
Die Kameraden

Ludwig Fulda







Digitized by Google



X>ic Kametaben.

Digitized by Google



Derlag 6er J. <5. Cotta'fc^en £u<WanOlung Üatyolqev in Stuttgart.

Courget, Paul, iDa» gelobte £anb. Stoman. ©e&. 9». 3.— ©eb. TO.4.—

iebTier*£fd?enbad), m. r»., «riäljlungeu. ©ej>. TO. 3.50. ©eb. TO. 4.50.

Sulba, 4„ Sie eriavhi. ©djaulpiel. 2. Hufl. ©eb. TO. 2.- 0efc.St.ft.-

_
w_ j)öe verlorene paraMee. Sajaufpiel. ©et>. TO. 2 — ©eb. TO. 3.—

_
w_ joer ICaUsman. Dramat. TOärdjen. 12. «ufl. ©tb. TO. 2.— ©eb. TO. 3 -

— „— yu\%- «hiii*mi»»wi --rii — . —
©ett, «mll, Verbotene Srücöte. i'uftjpiei. ©eb. TO. 1.50. ©eb. TO. 2.50.

äeyfe, Paul, tteue ttovellen. 7. «ufiage. ©et>. TO. 3.50. ©eb. TO. 4.50.

riovfen, tfaiiö, jDev letzte £\eb. 2. Auflage. ©eb. TO. 2.50. ©eb. TO. 3.50.

3ungl>anö, 6., 6d?n?ertlUU. «oman. 2. Uufl. ©e$. TO. 4.- ©eb. TO. 5.—

Kird?bad?, V0. t
ttttnlatureu. ftünf HottUen. ©et>. TO. 4.- ©eb.TO. 5-

ftluöau, KufcOlf, Wart&a. »oman. ©eb.. TO. 5.- ©eb.TO.6-

maöäd?,«.,£ie£riigOMebeenUnrd?en.3.9lufi. ©eb. TO. 3.- ©eb. TO. 4 —
mautljner, Svitj, riwatla. «oman. 2. 9lufla öe. ©et) TO. 3.60. ©eb.TO. 4.50.

petrl, ßuUue, Pater ve««»i J Vornan. ©el>. TO. 3.— ©eb. TO. 4.-

poljl, ÄmU, Pafantafena. Drama. 3. Auflage. ©e&. TO. 2.— ©eb.TO. 3.-

ödjutifui, Camenaga, Treu Hs in ben Toi. ©et>. TO. 3.- ©eb. TO. 4.

6ubennann, ?>, 5rau 0orge. Woman. 25. 9iufi. ©eb. TO. 3.so. ©eb. TO. 4.50.

(Befd^w^er. 3«ei MooeUen. 12. «uflage. ©el>. TO. 3.50. ©eb. TO. 4.50.

-"„— £>er -Ratjenfteg. Woman. 21. Auflage, ©eb,. TO. 3. 50. ©eb. TO. 4.50.

-I- 3™ 3tt>ieUd?t. 15. Auflage. ©et>. TO. 2 - ©eb. TO.

3olantl;eö £od?3elt. (Srjätjlung. 16. Aufl. ©eö. TO. 2.— ©eb. TO. 3.—

-"„- 0ObO1118 «nbe. Drama. 16. Auflage, ©eb. TO. 2.- ©eb. TO. 3 —

-„- jDie JEDre. ©äjauföiel. 15. Auflage ©eb.TO. 2.- ©eb. TO. 3.-

Heimat. ©(Daufoiel. 16. Auflage, ©eb,. TO. 8. - ©eb. TO. 4.-

-„- war. «oman. 15. Auflage, ©el). TO. 5.- ©eb. TO. 6 -

U?erefd?agin, IV., ©er Knegßr-orrefvon^ent. ©eb,. TO. 2.- ©eb. TO. 3.-

VDtbniann, 3. P., Eounftennovellen. ©el>. TO. 4.— ©eb. TO. 5.—

3enfelte von <But unb »5fe. ©djaujpiel. ©el>. TO. 2.- ©eb. TO. 3-

VDUbranM,2l.,£>er Dornenweg, «oman. 3. Aufl. ©e&. TO. 3.50. ©eb. TO. 4.50.

-„_ ttonellen au» ber Heimat. 2. Auflage. ©ei>. TO. 3.50. ©eb. TO. 4.50.

^ermann 3finger. SRoman. 3. Auflage. ©el>. TO. 4.— ©eb. TO.5.—

YHeifier ^imor. Koman. 2. Auflage, ©ety. TO. 3.50. ©eb. TO. 4.50.

—.— jDU 0?ftertnfel. Kornau. ©et). TO. 4— ©eb. TO. 5.—

\PU6enbrud?,*.v., 6dn»efter*6eele. 8.
%üufl. ©ei). TO. 4.- ©eb. TO. 5.-

^ 5u begeben burd? bie metften Bud^banblungen. -J-

—m— »ojeiia. drjä^uug.

-„- Ulargarete. 2. «uflaae.

©eb,. TO. 3.50. ©eb. TO. 4 50.

©eb.TO. 2.- ©eb. TO.S.-

- „— Hebenöfragmente. 3roci «ooeüen.

—„— jDie Kmn eraben. Bttftfptel.

©eb. TO. 2.- ©eb. TO. 3.--

Wel). TO. 2.- ©eb.TO. 3.-

Digitized by Google



3>ie Siamtxabm.

JL u ft f p i e I in 6 r c i Huf ) ü g c u

POtl

» >

' OF TMt

l'NIVERSITY

ffuftgarf 1895.

TTacßfof^cr.

Digitized by Google



Mb Iis/

... *•!

Äff« Äccfrtc vorlieBdCteu

Copyright 1894 by J. O. Cotta sehe Buchhandlung Nachfolger

in Stuttgart.

Xtud 6er Union DeutfAe Verlac|*««jeUi*aft in Stuttgart.

Digitized by Google



?T~xt> II

wNIVERSiTY )

Portport

^iefeö ©tütf ift non einigen söeurteilern mifjoerftanoen

worben, unb jroar non folgen, auf beren Urteil id) Sßert lege.

Db id) felbft bas ^ifji>erftänbni$ nerfdmlbete , baburetr, oafe id)

meine gbeen nicr)t flar genug ^u geftalten uermod&tc, baö ift

eine $rage beö Talents unb tnfolgebeffen aufjerljalb meinet

(SntfReibung. 3>d) nefjme fjier t>as 3Bort, nid)t loetl man mein

.Hörnten geringgefd)ä£t fjätte, fonbern meil man meine ©efinnungen

uerbädjtigt fjat. 9Jieine 9lbfid>ten mitf id) oetteibigen, nid)t

beren fünftlertfdje ^lusfüljrung.

(Siner großen geiftigen imb ftttlidjen ^Bewegung bienen bie

beften Gräfte unfrer ©cneration. 5lud) id) feinte fein erftrebeno^

werteres 3iel, alö ifjr Sadjstum 311 förbern. 9flan Ijat \i)x

fefjr oerfd)iebenartige tarnen gegeben; id) glaube jebod), bafi \

man iljre melfeitigen unb fdjeinbar miberfpredjenben Sebent

äufjerungen am fic^erften jufammenfa^t, roenn man fte nad) ifjrem

Urfprung benennt als baö Grroadjen be3 fokalen ©ewiffene.

^iefe SBeroegung f)at bas gute 9ied)t fid[> als bie „mobeme" $u

be^eidmen; benn ftc ift in unfrer &z\t tntftariütn, gehört i^r

ausfcr>tiefelicr) an unb rcirb für alle 3ufunft ty* rüfjmlidjftes
sJJlerfmal bleiben. ©0 fel)r aber ift ber ©inn für ariftoplmnifc^e

Stimmungen gefdjnmnben, fo oöllig finb alle fragen bes Sebens

unb ber ßuitft Sßarteifragen geworben, baß man fid) nict)t mefjr

über bie bebrot)licr)ften 9(uSttriid)fe, bie jämmerlid[)ften Verzerrungen

einer guten ©adje luftig machen barf, ofjne bes
sBerrato an biefer

©adje felbft ge^tefjen *u werben.
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Unb bod& fterben ^eilfame Qbccn häufiger an tf^ren
s|sara

fiten, alo an ihren (Gegnern. —
2£aö nic^t aUcö nennt ftd) freute mobern! Sie Ijgficrifdjc

^erfdjrobenfjeit nnb bie lüfterne ^Jljrafc, bie fakenjämmerlidjc

^Mafiertbeit unb bev abentetternbe Müßiggang, bie Unerfättlid):

feit unb bie Ueberfättigung furj alles, roaS $runb fj<*t, unter

falfdjer Alagge fegein; unb je nntrbiger, je heiliger biefe

Alagge ift, befto beffer. isnäbefonoere tritt felbftberrlich bem

fokalen ©ennffen bie inbioibuetle Wennffenlofigfeit gegenüber.

GJeftü£t auf mehr ober minber tieffinnige £heoremc prallt fie

nid)t nur mit ihrer frtfd)fröf)lid)en Selbftfudjt, fonbern aud)

Y
mit ihrer blijjblanfen TOobcrnität. 9tls wäre ntd)t gerabe bie

oorgeblicbe Pflicht ber fraftoollcn ^erfönlia^feit , tr)re Snbtoi^

bualität rücffid)to(o6 burd^ufefcen , bie allerälteftc
,

meld)e von

3Renfd)en geübt rourbe! ©d)on fiatn erfüllte fie, als er feinen /

trüber erfdjlug; fdjon §elcna, alo ftc ihren ©Regatten (unter;

ging. Kobern an biefer jum rof)cften Uquftanbc $urüdffef)renben
j

lUforal ift nur bie fdjöngeiftige ober miffenfcbaftlicbe WaSfe, hinter
/

ber fie fid) $u uerfterfen gelernt fjat.

2old)er angemaßten SWobernität mollte id) mit ben Waffen

ber Satire entgegentreten, unb $mar bort, mo fie bas größte /

Unheil anftiftet: auf bem (Gebiete ber Jvrauenfrage.

Sic jiiobiriiß grau ringt in fernerem, ernftem Kampfe um
ihre größere geiftige unb mirtfdmftlidje Selbftänbigfeit; fie ringt

um ba£ oom fokalen ßeroiffen beseitigte ^Hed)t
, fidt> $ur vollen

§öf)c ber Bilbung erbeben gu bürfen; um baö )Mcd)t, fid) unb

bie 3f)riö e» burd^ einen ehrenhaften 33eruf ju ernähren unb babei

oon feinen anbern 3d)ranten mel)r gehemmt 51t merben alo oon

benen ihrer natürlichen Befähigung.

£)ie fogenannte mobeme Jrau bagegen weiß oon riefen

.Slämpfen nichts, ober bie tänbelnbe Befdjäfttgimg mit ihnen ift

nur ein &uru<3 mehr in ihrem eleganten Souboir. 8ie mad)t

alle ÜJioben bes ^ageo mit, aud) bie geiftigen. Ohne Mraft

$ur cl)rlici)cn
s
J(rbeit unb ohne ;Kefpcft oor ihr, ^ugleid) aber aud)

gepeinigt oon ber ^eere unb ^mecfloftgfeit ifjreö Safeinö , be=

pfropft fie if)r i>ogcllnrn mit unoerbaulicfycr Seftüre, glaubt oon

ber §öfje r)albüerftanr»ener £agcspl)rafen auf einen matteren

Wann binabfehen $u bürfen, ber atftäglid), aber niMlid) im
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prafttfäen geben fteljt, unb fallt bem erften beften mobileren

iTartüff )um Dpfer, ber ifjren frönen Slugen §u lieb i^r ein*

rebet, fic fei etwas anbreö alö eine ©ans.

liefen in ber ©rofeftabt immer häufiger werbenben £upu§
rjabe id) $u faffen t»erfud)t , unb jwar in einem fo braftifdjen

(Somplar, wie es bie fatirifc^e 2lbfid)t erljeifdjte. 3>dj fyabe

einer folgen Jrau ein fd)lid)tes 2)iäbd)en gegenübergeftellt , ba$

frürjjeitig einen SBerttf ergreifen mufete unb mit ^reubigfeit auö:

übt, bamit \f)t luftfdjlöfferbaucnber
x^ater ftd) in feinen be=

glüdenben 3>tfufionen metter wiegen tonne, olme von ber raupen

Jauft ber 9Zot gewedt 3U merben. $d) fjabe bie weiblidje Slrbeit

auf Soften bes überfpannten 9Jtüjjiggangs r>erfjerrlid)en, bie efyr:

lidje (Smangtpation rwr ber ÜBermengung mit ber »erlogenen bc-

fdjütjen wollen — unb id) mufe fjören, bafr id) an ber mobernen

Jrauenfrage midj mit reaftionärem llnoerftanb uerfünbigt Ijabe! —
3lber ein nod) uiel fdjmerereö $erbred)en l)abe id) begangen.

3>d) Ijabc bem mobifdjen ©alom s#effimiömuö , bem $effimidmu3

ber klafterten unb 3)efabenten bie ©emütsljeiterfeit anfprudjs*

lofer unb gefunber 9JJenfd)en entgegengesetzt. 3^ *)a&e jeigen

uerfudjt, baj$ bie §offnungsfreubigfeit unoerbraud)ter 8eclen

ftärferen ©lüdeempfinbungen begabt, als bie mübc ©ier Her-

rn öfjnter ©emtfjlinge. @in fdjänblidjes
s
^erbredjen am ©elfte

ber3eit! sDJenfd)en Aufteilen, bie mit wenigem aufrieben finb,

Denen bie Hoffnung mel)r ift als anbern ber 8efi$ — was für

eine fdjauberljafte Dberflädjlidjfeit , was für eine unerhört rüd=

fcrjrittlidje ©efinnung! Unb bod) füllten gerabe biejenigen , bie

ben #ortfd)ritt motten, weil ber gegenwärtige 3uftanb fie nid)t

befriebigt — unb wie wenige befriebigt er! bie ftraft ,wr

^reube nie^t oerläftern. 3Ber für bie gufunft fampft , weil er

feft an fie glaubt, fei eö bie eigne ober bie ber ©efamtfjeit,

ber fann nid)t troftlos geftimmt fein. SBann enblid) wirb man
aufhören, bie nod) fo negatioe, nod) fo fdwnungslofe ßritif ber

©egenwart mit bem pr)tlofopl)ifd)en
s?effimiSmuä 511 oerwed)feln,

ber ruf)ig bie £anb in ben ©djofj legt, weil er jeben gortfcfyritt

für oerlorne 3)?itr)e f)ältV ©ebt ben mit ber ©egenwart Ihv

«mfriebenen bie ftraft jur greube wieber, unb ifjr werbet fie

Deshalb für ben $ampf um bie ßufunft waljrlid) nidjt ungefdjitfter

machen

!
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$)ajj td) ben pf)ilofopf)ifd)en ^efftmiömuö in meinem Stütf

meber angegriffen, nodj überhaupt berührt rjabe, follte fid) eigents

lid) oon felbft nerftefyen. Wit einer fnftematifdjen ©eltanfdjauung

fi$ auSeinanberaufefcen, baju ift nirgenbä meniger ber ^ta^ als

im Suftfpiel. 2lber jur 93elef)rung jener ^affee^auö^ unb 28od>en=

blatt4*effimiften, meiere baö Sob ber ©emütsljeiterfeit als fraffeo

^fjüiftertum beaeidmen, fei eö mir geftattet, t)ier eine (Stelle

au* tf)rem §errn unb Stteifter ju jitieren, ben id) nad) tyrer

Behauptung mifmerftanben unb oerfe^ert fjaben foß. ^Diefe Stelle

\ in 3lrtl)ur Sdjopenljauers „2lpf)oriämen jur Sebenömei^eit"

U^arerga, 1 ©. 312), bie mir7 'nebenbei bemertt , ben erften

lßeim ^u meinem Stüde gegeben fjat, lautet:

„Saä . . . und am unmittelbarften beglücft, ift bie Reiter

=

feit beo Sinnes : oenn biefe gute @igenfcf)aft belohnt fidj augem

blieflid) felbft. 2Ber eben frörjlid) ift, fwt allemal Urfad) e§ ju

fein: nämlid) eben biefe, bajj er eö ift.
v
Jttd)tö fann fo feln\

wie biefe (Sigenfdwft ,
jebeS anbre ©ut oollfommen erfe^en,

\ roäfjrenb fie felbft burd) nid)tö $u erfe^en ift. Giner fei jung,

fd)ön, reidj unb geehrt; fo fragt fid), roenn man fein ©lücf be=

urteilen miU, ob er babei beiter fei: ift er hingegen fjeiter, fo

ift es einerlei, ob er jung ober alt, gerabe ober bueflig, arm

ober reidj fei; er ift glüdlicfy. — 3)ieferroegen alfo foflen

mir ber §eiterfett, mann immer fte ftet) einfteHt, £f)ür unb $l)or

öffnen: benn fie fommt nie jur unredjten 3e'*J ftatt bafc mir

oft $3ebenfen tragen, iljr (Eingang $u geftatten, inbem mir erft

nuffen motten, ob mir benn aud) mof)l in jeber .$inft$t Llrfact)

fjaben aufrieben ju fein; ober aud), meil mir fürchten, in unfern

ernftfyaften Ueberlegungen unb mistigen Sorgen baburd) aeftbrt

gu werben: allein roaS mir burd) biefe beffern ift fe^r ungemife;

hingegen ift §eiterfeit unmittelbarer ©eroinn. Sie allein ift

gleid)fam bie bare -Stünde beS ©lüefes unb nid)t, mic alles anbre,

blofj ber Sanfjeitel, meil nur fie unmittelbar in ber ©egenroart

beglücft, rceö^alb fie ba3 f)öd)fte ©ut ift für Söefcn, beren

2Birflid)feit bie Jyorm einer unteilbaren ©egenmart $roifdjen

jroei unenblufjen 3 ei*en f) ftt - $>emnad) fottten mir bie Qx-

merbung unb s
#eforberung biefe* ©uteS jebem anbern Sraajten

oorfetjen."

2o fcf)rieb xMrtfmr Sdmpenljauer. greilirf) — einen folgen
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$rnnnuo au f *>\t oon allen äußeren GHucfsgütern unabhängige

^eiterfeit beß ©emüteö barf fiel) jroar ber rabifalfte aller ^peffi-

miften erlauben, md)t aber ein mobemer Suftfpielbtdjter. —
„&er Dieter ftetyt auf einer fjöfjern ©arte als auf ben

Rinnen ber Partei." $ie£ fd^önc unb freute mefjr ab je be=

fjerjigenöroerte 2öort füllte billig aud) für ben Beurteiler be§

&tdjters ©eltung geroinnen. 9ttd)t oon irgenb einem ^artei-

ftanbpunft auö fyabe idj mein <5tücf gefdjrieben; tdr) Ijabe nur

Partei ergreifen roollen gegen ba3 tfranfe ;ut ©unften be3 ©e=

funben — ba$ alteljrroürbige 3ted)t unb bie fyöd)fte Aufgabe beö

3atirifers\ ber $u 2lriftopr)aneö unb foltere als $u feinen

eroigen Seitfternen emporblicft.

„SBom Ör^abenen jum Sädjerlidjen ift nur ein Stritt."

@3 ift ber Stritt, roeldjer jum eckten Suftfpiel fül)rt 3lber

man roirb nid)t gerabe ermutigt, biefen Stritt immer auf3 neue

reblidj ju oerfudjen, roenn man oon ben Pfaffen — jebes (ix-

fjabene fjat feine Pfaffen — ben jeternben Sorrourf oernefjmen

mufe, man motte fid) an ifjrem 9Werfjeiligften oergreifen, bae man
oielleidjt freier, aber geioijj nidjt minber Ijerjlid) liebt als fie.

—
SWünajen, 2)e$eniber 1894.
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€rftci SD u f 51t g.

(3 immer bei Äarften.)

(@s i)*t ber genieinfame äBofjn: unb Speiferaum einer Keinen $enfton,
beljaglid), aber ofjne jebeu Sursis ausgeftattet. ^n ber SOtitteliuanb jroei

£f)üren, von benen bie linfe auf ben Jylur fiir)rt |aHqcmeiner Sluftnttj,

bie rerfjte 311 ben familiemSöofjnräunien; ferner jroei £f)üren in ber

linfen ©eitenroanb, bie eine ganj norn, bie anbre weiter surücf. WedjtQ

jinei ^enfter, mit Blumen gefdnnücft. $\\ ber Witte ber 33üf>ne ein

qrofjer uieretfiger lifd) mit Stühlen; bahjnter an ber SNittelroanb ein

einfadjeo Büffet. Stedjts nom «äffet an ber SDanb 2lbreifjfalenber mit

Saturn: 4

2o. SJZärj; linfö ^eitungomappc. Born redjtö ein Sajreibtifd);

banor ein 3Mroan. s^orn linfo Sofa mit fleinem runben Xifd) nnb
Jyauteuilo. 3" °er Gtfe linfs Madjelofen; in ber Grefe red>to Blattpflanzen.

(*infad)er Hronleud)ter. 2(n ben 9£änben A-amilienbilber, einige 9lb

bilbungen berühmter Bauwerfe, ©tar)Ifttcr)c n.
f. ».)

(grfter Auftritt.

(Ser üNitteltija) ift sum Ariiljftücf gebeeft; Marftens laffe mit einem

fleinen l'orbeerfrans umrafjmt.) £rau Iflacbuiö (begießt bie Blumen),

tfnbrttc (fommt auo ihrem 3immer / Wintere Seitentf)tir linfs. Später

töertrub.

Nabelte

(ältliajcs $räulein, etiua nierjig 3a (>re *> etwaö jugenblidjer, al$ eö ityrem

2llter jufommt, gefleibet, aber ob,ne jebe llebertrcibung. Sie ift fet)r

lebhaft unb beiueglid)).

©uten borgen, grau SRoebiuö. — £ie Bettung Won t>a?
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grau SNoebiuS (ftattlidje, refolute gfrau l*nbe ber ftünfotg).

(#uten borgen, gräulein (Seiler. (Sßeift auf bas TiftfMen

ßttfc.) £ort liegt fie.

SBabette

(eilt bavauf $u, fe^t fidj, entfaltet bas Watt unb lieft erregt. 9tad; einer

fleinen ^aufe).

:Hein, bas märe empörenb . . . bas märe föftnbtid)!

SBenn er fie einfach uerlaffen würbe — in einem folgen

Slugenbltd . . .!

grau 3Roebtu6.

SBet beim? SBen beim?

Nabelte.

(tfraf Sßalbenfelfi biefeö arme, üertraueusfelige ®e;

fc^öpf ! . . . Sefeti Sie beim nidjt audf) ben Vornan f)ier?

grau 9)ioebiuö.

s
J?ee, mit fo roaö bemeng1

icfj mtd) nidr)t. 3$ bin mebr

für« Weelle, fürs SBiffenfdJaftli^e.

Sabette.

2lber id) oerftd&ere Stötten, bas ift fo intereffant, fo

fpaimenb, fo aus bem roirflidjen geben gegriffen. . . .

s])lan

lebt orbentlid) mit. . . . Unb babei fo aufregenb . . .

grau SRoebiu*.

ild), am @nbe Wegen fie ftd) ja bodf).

Nabelte.

Sas ift leiber nod) fef)r bie grage. tiefer ©raf . . .

2lber fo ftnb bie Männer; fo ftnb fie.
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grau SJtoebiuö.

25aö jagen Sie nun nicht, gräulein (Seiler.
sMe$ mit

Unterfd)ieblid)fett. 3^ren (trafen ba fenn' ich nicht. 2lber

wenn ich an meinen feiigen Woebtue benfe, ober an unfern

£errn Warften . . .

23abette.

3a, &err Äarften, ber ift eine Sluöna^me. ©ine golbene

Seele ... ein gro^eö £inb. (*Ra^ einer «einen $aufe, raäfjrenb

ber fie lieft.) 2Bie alt mag er roofyl fein, fo beiläufig — ber

&err ftarften?

grau Woebiuö.

Wicheli wirb er neununbfünfjig.

^3 a b ette.

£a* ift fein 2llter. gür einen Wann ift baö fein Älter.

(SBieber nad) einem 93litf in bie Stiftung.) SBarum ha* er fid)

eigentlich nie roieber verheiratet, ber £err Warften?

grau 2Koebtuö.

£as ift bodj fehr flar. (Srftenömal raufet' er, bafj er

fo 'ne grau nicht nrieberfriegt, roie feine Selige mar. ^roeitem-

mal hat er feine Tochter — unb fo eine gibt'ö auch nicht

roieber.

SBabette.

3a gerotfe. gräulein ©ertrub ift ein Unifum.

grau SRoebiu«.

2)rittenömal rjat er mich.
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SBabette.

Last not least.

grau SRoebiuö.

s3Bie meinen (Sie?

SBabette.

Unb banu — für bie furje Seit W H$ audf) <w

micty fdf)on redf)t angefd&loffen.

grau 9KoebiUÖ (etroaö »erfönupft).

&err Äarften ift immer fef)r freunblidf) — befonbers

gegen bie tarnen, bie f)ter in ^enfion jtnb. Unb jefct, wo

Sie gang allein bei und roofjnen — teiber ...

Sabette.

Sagen ©ie nidjt leiber. gür mid& l)at baö etroaö fo

SBo&lt&uenbe*. 2$ fü&le mid& rote jur gamüie gehörig —
eigentlich jum erftenmat in meinem £eben. 3$ bin in biefem

£aufe ruhiger, flarer, gleichmäßiger geroorben. (§ö finb fo

fonnige Timmen . . . (6ie fte^t auf.) SBirb balb gefrüfjftücftV

grau sJ)toebiuö.

©teid^. &err äarften ift fcf)on aufgeftanben, unb baö

gräulein inufj jeben Slugenbltcf aus ber Schule fommen.

@ö ift ja neun uorbei.

Sabette.

©in unheimlich fleißiges Söefen. Schon jroei Stunben

Unterricht, tuä^renb roir . . . m* m<t fäut auf ben gtfitftficfe

tifrf) ) 9lber was ift benn basV @tn ^orbeerfranj? Unb ein
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ßud&en? (Step bie üufförift.) „£er$lidf)en ©Ititfnmnfdf) sunt

Jubiläum" . . .? £err Warften feiert ein Jubiläum?

grau 2)ioebiuö.

^aroorjl. £f)ut er.

»aBette.

2Bie romantifdf)! — Uub fo maß wirb mir rjerfcrjtmegen '<

$aö ftnb' id^ aber gar nidt>t Bübfcf). — SBaö ift benn baö

für ein Qubiläum?

grau 9Jtoebiuö (mit um>ert)0&lener (>)enugtljuung).

3a, nidjt roa^r, baö l)at er 3()neu nod) nidj)t gefagt —
bas von feiner großen (Sntbetfung?

SBabette.
sJiein . .

grau ^ioebiuö.

©agt er audf) uidf)t fo eins jroei brei!

Nabelte.

3lber idf) neunte Anteil; idf) fityle mit; baö fann man

mir bod) nidtf nerroe^ren. 2Baö in ber ©efd^minbig!eit nodj

JU jmben ift . . . (Sie gef)t ab in t&r 3immer.)

® ertruo

(ben £ut auf betn tfopf, einen ©tofj blauer «pefte unter bem 8fem, fommt

atemlos »om «pintergrunb linfö).

£)a bin idf). — £u, Bin idf) gerannt! — 3Bar ber

Söater fd)on im Simmer? (Sie legt üut unb Kautel f^neil auf

einen ©tuljl.)
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grau sDioebtu3.

9Jein, nocf) rixfyt.

©ertrub.

©Ott fei $anf ! 3d) fcatte foldje Xngft . . . (m »«bette)

'morgen, gräuletn.

SB a bette (ift in <eut unb Hantel •uirürfgefotmuen).

©Uten borgen.

©ertrub.

9Bo$in benn fo eilig?

Söabette.

D, <5ie foUen mit mir aufrieben fein. (Stt Unf* hinten.)

3to>citer Auftritt.

£rmt pofbtus. (Bkrtrufc.

©ertrub

(Ijat bie Jpefte auf ben ©djreibtifa) gelegt unb fängt an $it fjantieren).

9ton fag' mal, £tefe, roaö l)at fte benn?

grau 9)toebiu$.

— beteiligen rotll Re fidj partout an unferm

Jubiläum.

©ertrub.

60 tag fie bodj. $ft ja fc^r nett t>on tyr.
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grau SDJoebiuö.

Unb babei fyatjie feinen Stimmer.

©ertrub.

$a§ traf fidfj bodf) grogartig, ba& idfj gerabe (jeute fdfjon

um neun VLfyx frei bin. (^immt Slumenftötfe t>om ftenfter.) ÜRodjj

ein paar Blumen auf ben Xifdf). ®er fief)t mir fonft ju

M)l am.

grau äRoebiuft.

Sftur ©ebulb. UnfereinS lebt audf) nodj. (Sie ge^t rafa)

ab burd) bte Xfjür $intergtunb linfS, läfct fte offen unb bleibt einen

Slugenblttf unfta)tbar.)

Öertrub (if)r naa)rufenb).

9Ba6 beim? 3lber Siefe — bu wirft bocr) nidfjt . . .

grau 3Jioebiuö

(fommt jurücf mit einer blumengefüllten Sßafe unb ftellt fte auf ben £tfa)).

©ief)t bod(j gleidj nadf) ettoaö auß — tun?

©ertrub.

©elbeSfofen! Um biefe Qa^re^eit ! <5o bein (Mb J)im

auszuwerfen! Unter Äuratel foUte man btd& ftetten.

grau sJ)toebiu8.

©inb ja feine Sieblingöblumen. Unb alle fünfunbjwanjig

3a^r' fann tdf) mir baö erlauben.

©ertrub (fällt ü)r um ben fcafS).

£iefe, bu bift bodf) ein ju bummer alter ßerl. SBenn

wir bid& nidfjt ptten . . .

3-ulba, 2>if äameraben. 2
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grau 3)toebiu8.

Wliü) nidjt Ratten! £at fi<$ roa§. . 3$ frieg* ja übet'

fyauyt nie roaö ju tl)un. $5u madf)ft ja atteö allein. (Srfi

ptagft bu bidf) in ber ©cf)ule . . .

©ertrub.

©tili; reb' fein fo läfierlidjeö 3*u9- ütbett ift feine

s£lage — unb erft nod& fold^e . . .! Söenn roir nur alle beibe

mef)r ju tfjun rjätten, roas?

grau Sfloebiuö.

2ld& ja. grüner oier Tanten in ^enfion, unb je&t

nur eine!

©ertrub.

Offen geftanben, £iefe: vorläufig ^ab' idfj feine 2lf)mmg,

roie td) jum ©rften bie 9JHete jufammen befomme.

grau 2)toebiu§.

21$ rjerrjc, Ijerrje!

©ertrub.
sJtur ben Söater nichts merfen (äffen. Unb biö jefct

Ijaben roir uns bodf) immer nodf) burdfjgefdfjroinbelt. (Hedjnenb.)

3roet()unbert — unb baju »terjtg — unb bie fedf^efyn für bie

^rvoatjtunbe . . . (©ridjt ab.) 2Bar bie $ame nodj nidfjt roieber

rjier, bie baö jroeibettige für fx<f> allein nehmen rooHte?

grau 2floebiu3.

9H$t bie ©pur. Slber ber alte ßoepfe roar roieber ba

unb fjat mir roas vorgejammert.
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©ertrub.

$u Ijaft ü)m bodf> roas gegeben?

grau 9ttoebiuö.

9hi, feine brei -äflarf — wie äße Sftonat.

© e r t r U b (nad)benflicf>).

SDiefe ®ame . . . id) glaubte fo ftcfjer ... (3" onberm %tm.)

üfta<f)t nidfjtö, Siefe. &eut ift Vertag; f)eut wollen roir

leidfjtfinnig fein. Unb idfj fage bir — eine Stift ift brausen!

3cf) fonnte bie genfter offen (äffen — unb eine Unruhe in ben

ßinbern — nid)t jum ©ttflfifcen 511 bringen. Xtx glieber

im ©djulf)of f)at fcfjon grüne ©pifcen, unb fogar bie erfte

Sdjtoalbe ift ba. $ie rnadfjt freiließ nodf) feinen Sommer;

aber — fommt alleö, fommt aUeö! £rallalala. — (©ie ge$t

äur %$üv red)t$, öffnet fte ein wenig unb ruft.) ^ater, SBäterdfjen,

&err Warften — finb @uer ©naben balb fo weit?

ßarften (fjinter ber ©cene).

23in gleid) fertig.

©ertrub.

Siefe, nun $oflo gefaxt! 2ßir finb jefct fojufagen bie

Deputation ber SKenfd^eit, bie nur sufättig feine Stynung

baüon Ijat. 2Iber roir wollen fte trofcbem roürbig oertreten.

($eibe ftetten fid> redjtS unb UnU oon ber £ljür in ^ofitur.)
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dritter Auftritt.

Iforfgr. Änrften.

Warften

(rotwangig, faft gan* ergraut, etroaö nornübergebeugt, fonft aber frifdji unb

elaftifd), getragen »on naioem ©elbftgefiu)!, fommt tum red&ts fjtnten).

©utenmorgen. 3$ bin tuof)l ein red&ter Sangfdjläfer.

2lber geftern — ber Äegelflub . . . 2Ba§ madjt ifjr benn für

merfroürbtge@efidjter? (»Heft auf ben Xifdj.) Unb maß bautet

benn ba$ ba? 3a, ro<*& ift benn (jeute los?

©ertrub.

2>enf nur einmal an ba§ Saturn.

Warften.

^ofctaufenb! ^)er breiunb^roangigfte SJlärj ! Sßaljrfjaftig,

fyeute . . .

©ertrub.

feilte oor fünfunbjroanjig ^a^ren Ijaft bu beine große

(Sntberfung gemalt, üeber $ater.

Warften.

©ief) mal an! 3ft baö fdjon fünfunbjroan&ig «galjre

Ijer? — Slber nattirlid) — bu ^aft ganj rect)t; es mar ja

balb nadj beiner ©eburt . . . 33rar> oon bir, baß bu bran

gebaut f)aft.

grau SRaeHuft.

Unb idj auö), £err Warften.)
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Warften.

Sie and), £tefe. £aö ü erfteJ)t fidj. 3f)r feib bie ©innigen

— wie? — («feine $au[e.) 2tber bas tf)ut nid&tö. günfunb;

äroanjig ^a^re fpäter wirb bie 2Belt baoon triffen. W an

ben 2Hitteltifa).)

® ertrub.

2Bir Hüffen fcf)on l)eut: bu ^aft bamalö etwas gefunben,

roooon bu glaubft, bajj es baö Sterte ift, unb es ()at bir

bein ganjeä ßeben lang ßraft unb Stolj gegeben . . .

Warften.

2Baf)rf)aftig — baö fannft bu wo\)i jagen. (@r ge^t jum

£ifa).) Sorbeer! Qa, billiger tfm' idj'ö nid^t. Unb ber jucfrige

©lücfrounfdj. Unb bie gelben föofen . . .

grau SJtoebius.

SBon mir.

Earftetl (refajt if>r bie <panb).

banf 3ftnen — unb bir, £rube («Mit fie). 3$ baut'

eucf) wm fielen. @ö ttjut mir mofyl — 2lber tyr mü&t

nidjt glauben, bafe id) eine Ermutigung brauste. £)aö müßt

ifjr ja nidjt glauben.

®ertrub.

sJiein, baö glauben mir aud) gar nidjt. 2Iber 'ne Heine

greube.]

Slarften.

3a, 'ne greube, öaö (afp id) gelten, <5ogar 'ne red)t

grofje. Unb baö mirb man eud) fpäter mal Ijodj anrechnen.

%fyx feib bie erfteu geroefeu. 2)ie anbem trotten fjinterfjer.
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grau Sftoebiu*.

®rab wie bei Golumbus.

5tarften.

&aben Sie fd&on roieber ftubiert, £iefe?

grau sJ)ioebiuß.

M), fo 'ne Sadfjen, bie weife idf) bocf) längft. 3)Ut ber

@eograpt)ie unb Äultur bin idf) burdj). Qfefet f^b' i$ wid&

mefjr aufs menfdfitidfje ßeben geworfen.

ftarften.

ßaarfträubenb, was Sie alles sufammenlefen. (£r fe^t

fta) an ben £ifa), rechte ©fynalfeite.)

grau -äftoebius.

(*ö ifl baö (Singige, was einen weiterbringt, £err Warften.

£aben Sie mal genau barüber nadf)gebad)t, was bas menfdf)=

ltdf)e Seben wert ift?

Warften.

21$, (äffen Sie midf) bod^ mit fo was jufrieben!

grau SDioebius.

£as Cef idf) jefct.

©ertrub.

SRun, was ift es benn wert?

grau Sftoebius.

So weit bin idf) nocf) nidfjt. — Qe&t »erb1
idf) ben

%l)U fod&en. (2U> linfo hinten.)
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Vierter Auftritt.

(Hfrtrub. ßarßcn.

Äarftcn (f>at ftc^ an ben iifa) gefegt, reü)te Scfnnalfette).

2>te wirb unfi nodb überfdjnappen mit tyrem oielcn

©tubieren.

©ertrub (ftd) gteid&falls fefcenb, i§m gegenüber).

(Ss ift bodj eigentlich rüfjrenb oon ifjr. llnb fie Ijat

feine 2lfmung, roieoiel baju gehört, um ba§ alles nnrHicf)

3ti oerftefjn.

ftarften.

2lcf) larifari! Selber ma§ Raffen — baö ift ba§ ©innige.

©ertrub.

3a, wenn baö nur jeber fönnte. 2lber etwas reiffen,

fo red)t oon ©runb aus — bas mufj audfj fcf)ön fein. (@ie

ttea)t an ben ftofen.) Slöftlidf), toie bie buften. — gaft jeben

£ag ftellen bie ßinber irgenb eine grage an midf), bie idf)

nidfjt beantworten fann.

Slarften.

£aft bu au$ nid^t nötig.

©ertrub.
s
J?idfjt für fie. 2lber für midf) mödfjt' id&'S tonnen. SBenn

id) 3eit [)ätte . . .

Warften.

$)a§ lafe nur meine Sorge fein, ©obalb xä) mal burd)=

gebrungen bin, bann tfmft bu mir feinen ©dfjrttt mef)r in

bie Scfjule.
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©ertr ub.

2)ann erft re<$t, 33ater. 2Ber ntdjtö fc^affcn fann, ber

mufj roenigftenä ettuaä $u tf)un ^aben. Unb e§ ift ja au<$

alles Unftnn. 9Jtir ge^t e§ fo gut — fo uiwerfdjämt gut . . .

Warften (fid) bte §änbe reibenb).

SDie ßauptfadfje: unfer behagliches SluSfommen, baö

Ratten wir.

©ertrub.

3a freiUc§

!

ßarften.

Seit bu auf ben fublimen (Sinfatf famft mit ber ^enfion,

feljlt und nichts, brause nidjt für ©elb }U arbeiten . . .

©ertrub.

&ätteft bu audj nidjt gefonnt.

51 a r ft e n.

3?etn, pfui Teufel. Unb tdf) roilTö bir nur verraten

:

idf) Ijab' einen ganj neuen (Sntnmrf im Äopf — bei bem

werben aud) ben 33lbbeften bie Slugen aufgeljn.

©ertrub.

2)aS ift ja prächtig.

51 ar ften.

3a, baö ift roaö; barauf fannft bu bid) oerlaffen. —
Unb ba Ijätt' id) bod) eigentlich aßen ©runb, feilte fo ved;t

in feftlidfjer Stimmung }u fein.
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©ertrub.

Unb id) mit bir! (Sie ftef)t auf unb tritt $u tym.)

Harfteu.

£enn fietyft bu — roic erft ©anfi ftarb, ber gute SBurfd),

unb bann bie SJhitter — unb bann nodf) 2lennd)en — roaft

f)at mid) ba aufregt erhalten? Sfteine SRiffton; bie ganj

allein. Unb bafj id) nmfcte : baö £eben l)<xt mir nodfj etroaö

öorbefjalten — einen (Sieg, einen grofcen £riumpf). darauf

freuft bu btdf) bodj aucf), Xrube; nicf)t roatjr?

©crtrub.

SDaS fannft bu bir bod) benfen. («Sie feiert auf tyren $ia&

$urücf.)

fünfter Stuftritt.

IJoruje. fabelte. |rau gttotbius.

grau -ättoebiuS (bringt auf einem großen SBrette ba$ ^rü^ftütf).

53 a b e 1 1 e (eilt btreft hinter t$t in3 Limmer , mit einem 23ouquet).

&err ßarften, geftatten Sie mir, bafi id; 3§nen biefe

geringen Blüten . . .

Äarften.

Sßas, ©ie miffen audj bapon?

SJabette.

grau sDJoebiu$ fjat mir oerraten . . .

grau 2Roebiuö

(bie in3roifa)en, uon ©ertrub unterftüfci, aufgetifa)t tyat).

SBIOB angetippt! (Sie gefjt mit einem etroao refpeftlofen ©Ii(f

auf öabette ab.)
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SBabette.

2>a td) mid; in Syrern &aufe fo woty fü^te, &err Warften,

ergriff id; mit Jreuben bte ©etegenljeit . . . (3»^t eine Woto--

grapse (jeroor.) Unb l)ier ift aud) mein 33ilb. 2Ran fagt, es

fei ni<$t gerabe gefdjmeicfyelt; aber id) fjabe fein beffere*.

Warften.

gfräutetn Seiter, foldtje ©efdn'djten . . .

!

©ertrub (reicht if>r bie §anb).

ift lieb. bttnP 3$netl. (6ie gicfjt roä^renb be$

$olgenben ein, ftreirijt für ßarften eine Semmel u. f. m.)

ftarfien.

9lber nriffen Sie benn aud), was loö ift?

23 ab et te (fe^t p4 an ben Xifd^ in bie JRirte).

Sie feiern ein Jubiläum.

Warften.

Unb ba meinen Sie, baö ift fo ein ganj geroölntlidjes,

alltägliche* ©u|ettb*3ttbil&um?

23 a bette (frü$jHWenb).

3d) bin leiber nidjt eingeweiht . . .

Warften.

Sott id) ifjr'ö fagen, £rube?

©ertrub.

©enrifc. Da gräulein Seiler fo aufrichtigen 2lnteil

nimmt . . .
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Nabelte (brütft tyr banffcar bie fcanb).

9ti<$t wa^r, liebes gräulein, nidjt roaf)r, ja?

Äarften.

Qd) bin fein 2)caulf)elb. 3$ l)tuV baß nocf) feiner oon

ben tarnen gefagt, bie bei und rooljnten. Slber tyut, in ber

geftftimnutng ... 6ie bürfen ftdj roas brauf einbilben.

SBabette.

3$ bin fieberhaft gefpannt.

ßarften.

9hm, gräulein ©eiler, maß benfen 6ie ftdf) eigentlid),

roer tdj bin?

SBabette.

D — ©ie finb ber befte Sttenfd) oon ber SBelt, ßerr

Äarfien.

Earften.

2)er befte 3flenft$ — ba§ fann jeber trottet fein. 3$
meine, roaö galten ©ie fo für meine ^rofeffion?

»abette.

3ie (tnb »tdjüelt.

©ertrub.

SErbtf, $ater! SDer Xfjee roirb fonft falt

Warften (otyne barattf etnjwge^en).

3an>of)l. — 2lrd)iteft — f$ön — gut. Slber haben

©ie oielIei<f)t fdjon mal 'neu $au t>on mir gefefm?
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Nabelte.
«

9iein . . .

Warften.

9?atürüd) nein! (XriumpOterenb.) @ö evifttert aud) feiner.

©ertrub

(ift aufaeftanben, tyält if>m bie Xaffe uor ben 3Wimb).

$ater, trinf bod) mal. CÄäfjvenb beö £olgenben fc^t fte |ty

»ieber.)

Warften (tf)ut mecf>ani|"d) einen Sc&lucf).

©ie beiden roofy, baö fommt ba^er, roeit id) ein $l\d)t&

fönner, ein gaulpelj bin.

33 a b e 1 1 e (proteftierenb).

Warften (mit Äa^brud).

2tber baö fommt batjer, weil in meinem ttopfe ba&

Jöauroerf ber 3ufunft lebt.

SBabette.

2ld) nein, roaö ©ie nid)t jagen . . .

!

ftavften.

9RU äöolmungsfafernen befaffen wir unö nid)t. 2)Ut

$ufammengeftot)lenem 3e»9 aus aßen 3a^unberten — ©otif

unb SKenatffance unb SRoccoco — geben mir uns nidjt ab.

$>a muffen ©ie fid^ an eine anbere 2lbreffe roenben. (2Rit ber

flauen $anb auf ben 2if$ imppenb.) Mein, gräulein ©eiler, eö

ift bie ^öd^fte .Seit, bafe bie oerflud&te 9Jaa)treterei unb 9tac^

Digitized by Google



— 29 —

beterei aufhört, ba§ ba§ Qafnrbunbert feinen eigenen neuen

Stil befommt — pdjfte $eit ! Unb f)eute uor fünfunbjroanjig

Sauren f>ab' ify if)n entbeeft.

»a&etie.

D, baö toar grofe, baö mar ebel oon Qljnen.

Warften.

Sa ift mir plö^lidj bie (Srleudjtung gefommen; ba ftanb

er leibhaftig t>or mir — wie eine ©allucination , rote eine

Offenbarung.

$abette.

2lber — tjerjei^en Sie, roenn id) inbiöfret bin; bod^

$l)x Vertrauen unb meine Teilnahme . . . £aben Sie nie=

malö t>erfudjt in biefem Stil ju bauen ?

•

Warften.

58crfud6t? (Bus oonem^aifc ra^enb.) §af)af)a, baö ift grofr

artig ! 3)a§ ift ber ridjtige Saienftanbpunft. ©eben Sie mir

fo jefjn biß jroölf Sflilliöndjen , unb bann t>erfuay idj'ö auf

ber ©teile. 2)ann bau' idj 3*men einen $etd)8tag, eine

9tulpne8f)alle, einen Tempel ber ©eredjtigfeit — was Sie

überhaupt roollen. OTe§ ift in meinem ßopfe fertig — eine

ganje BtaU. —
SBabette.

Sollte beim nid&t irgenb ein grofi&ettfger SDtäcen —
ober ein ^reidridjterfoffegium . . .

Warften (immer mef)r betufttgt).

D Sie ^olbe Unfdjulb! $a müßten bie bod) erft bran

glauben.
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SBabette.

Wd)t einmal baö?

Warften (in ftraljlenber .fceiterfeit).

Senfen nidf)t bran — bie gfel.

SBabette.

2tber ba fef)lt es 3f)MH i& an jeber 2lnerfennung . . .

ßarften (fte^t auf).

fio&o, gräulein Seiler! min »enmfctfein, bas ift bic

2Inerfennung ; meine felfenfefte Ueberjeugung. Qtma* 9Jeues

Ijat immer gebraucht, bis man'ö fapiert l)at. 33) roeifj,

roas tef) roeifc. Äommt'ö t;eute nidf)t, fommt'8 morgen. Unb

bie Hoffnung, gräulein (Seiler — bie Hoffnung — bas ift

ba§ SlHerbefte oom ßeben.

33 ab et te (fte$t auf).

3a, ba§ fag' id(j audf)! — (3" ©ertrub.) Söie ftnb Sie

beneibensroert, einen folgen SBater tjaben!

©ertrub.

$aö TOiCC id& meinen, an ifjn ftymegenb.) ©eb' ifjn

auef) nidf)t fjer.

Sabette.

Kotten ©inbtief 31s fjaben in bie SBerfftatt eines ftünftlers

!

Warften.

3a, bie £rube, bie glaubt an mid).

Sabette.

3$ auü). 9fedf)nen Sie audf) midf) baju!
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ftarften.

9ta, baö ift immerhin ein Anfang.

©ertrub (fjat ifjm ben Öorbeerfrans aufgefegt).

£>aft ftet>t tym ganj gut — rote?

SBabette.

(Stimmungöooö!

ftarften

(ben Sorbeerfranj auf bem Äopf, in fjeiterfter Saune, fingt).

„©o leben roir, fo leben roir, fo (eben roir alle £age . .

."

grau Sfloebiuä (tritt ein).

$ie SDame ift roieber brausen — bie oon oorgeftern.

©ertrub (fiö)tttc§ erfreut unb erletdjtert).

2Uj, fejjr fd^ön — Sag fie bod) nur fd)netf eintreten,

Siefe! — (ftrau aRoebtus ab.) £)ie fommt, um ju mieten.

ßarften.

2)aö ift beine (Sadje. 3$ gef)' an bie Arbeit. (SWit bem

Öorbeerfranj auf bem ßopf, träflernb ab redjtö hinten.)

SBabette.

$ft jie nett? (©ie erhält feine 2Introort, ba X^efla in biefem

3Jloment eintritt. Sie §iel)t fia) an bie Xfjür ifjreö 3immers jurücf/

betrautet oon bort auö %^etia neugierig unb üerfdjroinbet erft nad) beren

erften Jöorten.)
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Seester Auftritt.

tttrtrufe. ^Ijehln gjü&ebrnnti.

©ertrub
(tft %t)rtia &ur Xfjür entgegengegangen).

(httfcfjulbigen (Sie, gnäbige $rau, ba§ eö fyier nodfj fo

unaufgeräumt auöfiefjt. £ätte idfj afjnen fönnen, bafe ©ie

fo früf>jeitig . . .

£&efta
(ungefähr bretfcig 3a$re alt, in fe^i* eleganter ©trafjentoilette).

3d) bitte fe^r. ift an mir, mid) $u entfdfmlbigen.

©ie fjaben bod& ba§ 3»wmer nod) nidfjt vergeben?

©ertrub.

9tan, gnäbige Jrau.

9tun — ©ie fetyen, idf) bin roiebergefommen. @S ift ja

nidfjt alles ganj fo, wie idf) roünfd^te . . .

©ertrub.

©eien ©ie überzeugt, gnäbige grau, id& roürbe mir bie

größte Wltye geben, ©ie jufrieben ju (teilen.

Sljefla (lei^in).

T>er ^retö, ben ©ie nannten, roäre ber äufjerfte?

(Bertrub.

3$ fann beim beften Söillen nidfjt nachäffen, ©onft

tyaben immer groei tarnen in bem 3tmmer geroofmt. Gte ifl

fefjr geräumig, fe^r gut möbliert . . .
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Stella.
©in wenig nüd&tern.

©ertrub.

SBenn <5ie es erft nod& einmal *u befid&tigen wünfcfjen . .

.

(Ijat bic £$ür vom tinH geöffnet).

Stella.

(roirft nur einen flüchtigen Sölicf fnnetn, ge^t bann nad) rea)to).

&anf>, banfe. — Unb einen ©alon für meine private

93enüfcung tonnten <5ie mir nidjt einräumen — unter feiner

23ebingung?

©ertrub.

Unmögltdj, gnäbige grau. (Sie forbert x^efla mit einer

Sanbberoegung auf, $(afc 8u nehmen.) $ie SBofjnung ift bcfdjränft

— unb ©ie würben baö aud) in größeren Sßenftonen nidt)t

anberö treffen. 3Kan mufj ben eben auänüfcen . . .

£&efla (MM M auf Diwan).

2Iber wenn tcf) befugt werbe . .

.

©ertrub.

intimere greunbinnen f)aben bie tarnen meift auf it)rem

Simmer empfangen. Unb für anberen 8efudf) ftefjt Qfmen
biefes Qimmex f)ier faft ben gangen Sag jur Verfügung.

SBir Raiten luer unfre 9flaf)(jeiten . . .

£$eHo.
SBann finb bie?

©ertr ub.

$)as erfte grfi&fffid —
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£l>efla.

Taö pflege icf) im 33ett 311 nehmen.

©ertrub.

@an$ nadf) belieben. $ann ©abelfrttfjftücf um eins,

üftittagejfen um fedfjß. — 2Bie gefagt — fonft würben Sie

f)ier feiten geftört roerben. Qdf) felbft bin einen grofjen £eil

beö £ageö nidf)t ju &aufe; idfj bin Syrerin . . .

£$efta.

211)! —
©ertrub.

Mein $ater ift meift in feinem 2trbeitsgimmer, unb

Jräulein Seiler — gegenwärtig unfre einige ^enfionärin —
bie mürbe 3(men erft red^t nidfjt im SBege fein.

Stella.

£aö läßt fid& ja l)ören. 2)enn fetjen Sie, Jräulein —
td) brause üor allem Stille — ganj unenblidf) oiel 9hi(je.

©ertrub.

£ie t)aben Sie beftimmt. 2)ie £ljüren bort finb ja

fogar gepolftert.

£f)efla (aufftejenb).

©aö mtdf) am meiften uerlocft: Sie fyaben fein Mlauier.

©ertrub.

$ein, fo weit l;aben mir eö nod(j nidf)t gebraut.

Stella.

bringen Sie es nie fo roett! <£§ ift bie Serftörung ber

inneren (£inljett, ber £obfetnb be§ ©ebanfens. ^afTe e&.
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© ertrub (fädjelnb). ,;8Mn
(£ine Seltenheit bei einer 2>ame.

Stella.

Sie werben an mir rooljt noch mehr Seltenheiten be-

merfen. Söterjctjntägige ßunbicjung — fo fagten Sie

bod>, nid)t roahr? (©ertrub ftimmt ju.) 2llfo — bann bleibt e§

babei.

©ertrub.

3d) freue mich fch*, gnäbige grau • • •

Shefla.

ÜKein 9*ame ift fiilbebranb — grau Xtylioi fcilbebranb.

©ertrub.

2>anfe fehr. Sie — fommen oon auswärts?

«Rein . . . von hier.

©ertrub.

Unb wann tmmfehen Sie einziehen?

Khella.

2luf ber Stelle.

©ertrub (ein roenig erftaunt).

Um fo beffer. 2So barf ich 3h™ Sachen holen (äffen?

Stella.

üttein ©epäcf ift unten in ber $5rofchfe.

or THt

vNIYER8(TY
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©ertrub.

ift ja fefjr einfach. merbe fofort bem Sortier

Auftrag geben . . . (©e$t jur %f)üt ImU (unten, ruft $inau§.) £iefe!

ffiau SRoe6iu3 erfdjeint in ber %l)üx unb jief)t fkf), nart)bem (Sertrub

leife mit if)r aefprod)en, jurücf.)

£ i) e t' l a

(fdjaut fta) unterbeffen um unb tf)ut einen tiefen Seufzer),

©ettrilb (fommt nad> Dorn).

6d)on beforgt. — ®arf id) Qfmen t>ielleid)t jefet meinen

Leiter oorfteflen, gnäbige grau?

£f)efla.

Setjr freunblid). 2)a$ eilt ja n>o{)l nid)t? 3unäd)ft

möd^te icf) midf) inftattieren — unb idf) füfyle miä) in ber Sfjat

fefyr rubebebürftig. SDte neue Umgebung . . . unb meine

eigenfinnigen Heroen . . . iinf§ aefjenb.) 9lber roenn Sie

mir eine fjafte glafd^e ©eft fommen laffen wollten . . .

©ertrub.

2)en ^aben mir leiber nicf)t im §aufe. Qdfj fann ober

gleidj) banadf) fdjitfen . . .

^^efla.

3a, bitte — roenn möglidj), Römern. £a$ ift mein

Untoerfalmittel. — Unb nod) ein«: 2Benn ein &err nadfj mir

fragen foßte — £err SDoftor SBulff — bann bitte midfj gleich

$11 benadf)ridjtigen. »om linfs. Wertrub befreitet ftc unb ift ein

paar 9(uaenbli(fe unftdjtbar.)
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Siebenter Sluftrttt.

JJortitr (unb ein) fjrofrijKenKUtfdjer erfter Ätaffc (bringen einen Koffer

größten Formates angefäleppt). £ rnu gßoebtuö (folgt i^nen mit atoei

§utf$ad)teln unb fonfrigem §anbgepäcf). ilnbfttr (tritt balb barauf

aus ifjrem 3immtt unb fdjaut oom §intergrunb auö 3U). (Strtntb.

Sortier
(in ber %f)üx, burd> welche ber Äoffer nur fdnoer l)inbura)gef)t, jum .Mtutfdjer).

Uff — 2lujuft — $0$! — ©0! -

©ertrub (fommt jurücf).

grau 3Jloe6iuö (roeift na$ ber %l)üv Dorn linfö).

£a hinein! (@xe gef)t »orauä baf)in ab unb fommt gleich jurütf.)

Sortier (ju ©ertrub).

£er ßutfdjer mußte fd&on ood) mit 'ran. Set Unbfyier

tonnt* icf nidj alleene pnngen.

töertrub.

3ft rooljl feljr fd&roer?

Sortier.

knollig ! (Sie tragen ben Äoffer hinein.)

%

©ertrub.

Stirn, Siefe, roas fagjt bu? 3Bir finb fein Ijerauö.

grau 3)ioe()iuö

(ben Ztfd) abräumenb, wobei t$r ©ertrub $ttft).

$m — ja . . . 38as mag ba§ roofyl für ©ine fein?
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©ertrub.

^ebenfalls auö guter gamilie.

grau SJtoebiuö.

©o ©tue fyaben nur nod) nid)t gehabt. $>a$ ift 'ne

sJJeumobtfd)e.

©ertrub.

3$ ptte fie bo<$ am @nbe nodj fragen follen . . .

Sftd&tig, Stefe — fie mödjte gern eine §albe gtafdje ©eft

Ijaben — Römern. SDen mu&t bu gleid) nadjljer Ijolen.

grau 9Hoebiu$ (faft fpmQto),

Bett ?

!

Sabette (fommt oor unb ftecft ifjren ßopf bajrotfajen).

©eft ?

!

©ertrub.

2Baö ift beim ba weiter babei? •
*

Sortier unb ttutfajer fommen juriirf. Grfterer geljt gleid) ab. 2) et.

ftutföer wartet.)

©ertrub foum äutföer).

Siub ©ie no$ nid&t bejaht?

Äutfdjer.

9iee. 2)ie SDame fjat nur 'nen fiunbertmarffdjem.

©ertrub.

2Bas befommen ©ie?

ftutf$er.

3roee 3ftarf fuffeig.
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©ertrub.

SKefo?

Äutf djer.

s33on bie Oranienburger ©trage Ijierfjer — un beim nod)

bet 33ieft jroee treppen t)odf) . . .

©ertrub (6e*a$ft).

£ter. (Äutfdjer ob. #rau 3Roebiuö, bie inaroifajen, r-on ©ertrub

aeitroeilig unterftüfct, ganj abgeräumt f>at, folgt if)m mit bem ®eja)irr.)

33abette.

Oranienburger ©trage ? 33) meine, bie Same müfjt'

tdj fdjon einmal geferjen tyaben. 2Bie Reifst fie beim?

©ertrub.

.öilbebranb.

Sabette (naa)benfenb).

£übebranb — &ilbebranb — roarten ©ie mal . . .

©ertrub.

Qd) fann jefct unmögüd) roarten, gräulein. 3$ mil6

jefet meine &efte forrigieren. (©te nimmt fie uom edjreibtifa).)

58 ab et te (^alb für fia)).

Oranienburger ©trage — unb biefer Äoffer — unb

gletdj ©eft — baö ift romantifd). (©eijt in iijr 3immer.)

grau 2ttoebiuö (tritt roieber auf).

Sa ift ein &err, ber fragt nad) Jrau £ilbebranb.
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©ertrub.

£a& tf)n nur eintreten.

grau s2)ioebiuö (geljt unb läfet &ulff herein).

Stüter Auftritt.

(Sertrn*. pulflf.

SButff

(Anfang ber 2>retfjig, mit forgfältiger 9tadj>läffig!eit mobern gefleibet, mit

fttlifiertem Äopf, bunflcm Vollbart, ©nronlocfe in bie ©tirn gefämmt, oon

fofetter SKübigfett in feinen ^Bewegungen, feinem Säbeln, feiner <5prea)toeife).

ßabe id) ben ^orjug, bie grau oom &aufe . .

.

& e r t r u b

(oon feiner ganzen @rfa)einnng unfmn»atf)ifd) berührt).

gräulein, wenn td) bitten barf.

SButff.

^arbon, mein gnäbtgeö gräulein. (@«$»MflelIetib.) S)oftor

SBuIff. — Qd) roünfdjte grau £übebranb ju fprecben. Sie

ift bod) fdjon fn'er?

® ertrub.

(Seit wenigen Minuten, ©ie werben erwartet. (Segtbie

§efie auf ben SDiitteltifa), ger)t §ur Zt)üv oorn linto unb Jlopft.) ©näbige

grau . . .

^^efla (oon innen).

3a . . .

®ertrub (öffnet ein loenig bie Xf)ür unb fpridjt hinein).

$err £ot*tor SBulff ift ba.
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£l)ef la (Wll innen).

3$ fomme fofort.

©ertrub du mm.
Söitte nur etnfttueilen ^la| 311 nehmen.

2Bulff.

©c^r liebenötmirbig, mein gnäbigeö gräutetn. (Sä$elnb.)

(Sitte (eiber aßgu ffüd^ttge Begegnung . . .

©ertrub (§at ifjre &efte unter ben 2lrm genommen).

©Uten £ag. (215 hinten linfs.i

Neunter Stuftritt.

gMff, ((3Iei($ barauf) fcljelUa.

SBulff

(allein, jief)t einen fleinen ^anbfpiegel unb Xafa)enfamm tjeruor unb gibt

§aar unb SJart bie lefcte fteile).

£f)efla (in einer reiben SWatinee au« ifjrem 3immer).

SB tt If f (ge^t if>r entgegen unb füfjt if;r bie $anb).

Xljefla (naef) einer «einen ^Saufe).

So, mein lieber greunb — fo fefyen wir uns nn'eber. —

SBlllff (mit einem tiefen ©enfeer).

3a — ba§ Seben!

Digitized by Google



42 —

£l)ef(a.

(£ö ift roatfer üon 3^nen, bag Sie fo fdmeH meinem

9tufe gefolgt finb.

Söhtlff.

2öenn unfre greunbe rufen . . .

fc&efta.

Sie fönnen fid) benfen, nrie mid) in meiner Situation

nacf) einer Stuöfprad&e bürftet. (Säbt iijn jum ©i*en ein, uom linfs.)

SBulff.

D — roem fagen Sie ba$!

Sie roiffen, idf) bin ^iemlicf) oereinfamt . . .

SBulff.

2Bie alle au&ergeroölinlidjen Naturen.

Khella.

Qd) ^abe aud) feine SBertoanbte Ijter . . .

SBulff.

SHttt einen ©eifteöoerroanbten.

Sljefla.

3a, als folgen fjabe idj Sie in ber £f)at fdjäfcen ge-

lernt — unb fo waren Sie in biefem Slugenblicf mein

natürlicher Vertrauter.
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SBulff (»St if)v no$ einmal bie gaitb).

Sie roerben biefes Vertrauen niemals bereuen fjaben.

Sfjefla.

Statt ergäbt ftdj jnmr allerlei $iorbgefdjtdjten uon $l)nen . .

.

»utff.
©lenber ftlatfdj.

£&eHa.

Unb es gibt £eute, bie Sie gerabeju wie einen Beelje--

bub fjinftellen . . .

»ulff.

Sp^ilifter. — 2Beil id) 2lp!?oriSmen gegen bie (£f)e ge=

fdjrieben Ijabe.

Sljefla.

2ludf) wegen Qfyrer §af)lreidjen fleinen Abenteuer.

SButff.

£änbeleten. Betäubungen eines 2lugenblicfs. Sd&laf--

puber ...
%

£f)ef la.

9?un ja, Sie finb eben ein moberner ®eift. — Unb td)

(>alte Sie trofc allebem für einen 9Hann üon ect)t ritterlichen

©efinnungen.

SBulff.

$as bürfen (Sie.

- SCMta.

«Sunäc^ft — wann &aben Sie meinen Brief erhalten?
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Bot einer Stunbe. 9ttein Liener wecfte midf) bamit,

unb in einer Sit von &albfdf)laf las idf) biefe wenigen, infjalt*

fdjweren 3e^cn / fte Wj mir *n erwad&enbe 33ewu§t=

fein jammerten. Qdj ftelje nodf) gang unter ifjrem ©inbrucf.

^iodc) oor wenigen Sagen — als wir $um fo* unb jornelten*

mal ein $iner miteinanber abgegeffen, jum fo= unb foöielten*

mal uns »erftänbigten über bie entfe&lid&e Deoe bes SDafetnö —
ba ließen Sie mid) burdfj nichts einen foldjen ©ntfdfjluß üer=

muten.

fcfcefla.

damals mar idf) au<$ nod) nidf)t entfdfjloffen.

SBulff.

wußte ja, wie fein; Sie (eiben. Seelen wie bie unfrigen

leiben immer. Unb id^ afjnte wofjl aud), baß Q^re (Sfje . . .

Stella.

D mein greunb, idf) war im begriff ju erftiden.

Sutff.

Um fo anerfennenöwerter bie ^raft, mit ber Sie 3*)r

Selbft gerettet fjaben.

©erettet — ja, baö ift baö redete 2öort. Unb Slraft ge--

fjörte wof)l auä) ba$u — faß bie ftraft eines Uebermenfdfjen.

Sie unb 3f)re Sdfjriften waren mir bie einzige moralifdfje

Stü|e . . . (SBuiff oemeigt fid>.) Sdfjon uorgeftern begann idf)

mid) nadf) einem oorläufigen Slfpl umgufefjen. (Sin fiotel
—

baö war ja nidfjt gut möglidf). ©ine £ame allein — in unferm

erleuchteten Spalter . . .
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»ttlff.
Barbarei.

ber ßeimat t)ab' id) nur nodfj ein paar alte Xanten.

£ie würben ftd^ natürlich breimal befreujigen . . .

3<ij fenne biefeö ©efd^le^t.

llnb fonft in bie ^rooinj gelten — in irgenb ein SReft,

in f(einbürgernde SBer^ältniffe, ofjne ben ßonne£ mit ber freien

2ltmofpf)äre ber SBeltftabt — baö märe ja SBafmftnn geroefen.

SButff.

©eiftiger ©elbftmorb.

Stella.

S3tieb mir nur fo eine SDamenpenfton. 2)tefe f)ier als

bie fleinfte unb ftillfte gefiel mir relatto am beften.

2Bulff (Mi M ««»)

©ie ftnb alle über einen Seiften gefdjlagen. Ueberatt ein

©erudf) von £ugenb unb 2lltjüngferlicf)feit . . .

S^efla.

9lun ja — baö ift aud) nur promforifdE) — bie erfte

Suflu^tftätte — bi§ id) gelernt tyabe, meine gütige $u ent=

falten ... 60 fut)r idf) alfo feilte morgen gerabe§meg§ t)terr)cr.

»utff.

3f)r ©atte roeife öon ^brem ©djritt?
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(Sr war fdfjon im Bureau. 3$ &abe $m einen Sörief

lunterlaffen. 3$ wollte eine lefcte peinlid&e Sluöeinanberfefctmg

oermetben.

SBulff.

Unb ©te glauben, bafj er fidf) o^ne weiteres jufrieben

geben wirb?

£f)ef la.

3$ tyoffe, er roirb baö !Red^t meiner ^nbioibualität §u

refpeftieren roiffen. llebrigenö — id& f)abe tljm gefd&rieben,

bafe idf) feineöroegö alle SBrücfen hinter mir abbrechen miß. ©ö

fei gar nidfjt unmöglich, bafe icf) fpäter einmal roieber ju ifmt

jurücffeljre, wenn id& erft etroaö erlebt, midf) erlogen Ijabe . .

.

SOBuiff Cläd^elnb).

äBettn baö s2Bunberbare ge|d^tef)t.

3a, gan§ red£)t — baö SBunberbare. —

28ulff.

Offen geftanben, idfj renne 3f)ren ©atten fo gut roie gar

nidfjt. 3Bir roaren ja oft genug in ©efeflfd&aft jufammcn.

Olber roie baö fo get)t — unb ba idf) midf) ni<f)t fpejieH für

it)n intereffierte . . .

£l)ef la.

©efjen Sie, baö ift eö ja eben. @r interefftert nid;t.

KMä) f)at er audf) nidfjt intereffiert.

8ulff.

Einmal bodf): alö <£ie if)n heirateten.
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3dj bitte ©ie, wer war idfj benn bamals ? (Sin ©änßdjjen

aus ber ^rooing. damals fyattt idf) midf) felbft nodfj nidjjt

entbetft. 2Bir flehen bodfj alle unter bem (Befe& ber (£nt*

roicfelung

!

»ttlff.

Unleugbar.

Stella.

9)ieine Ottern protegierten if>n. (Sr tjatte ein angenehmes

5Ieujgere unb eine geraiffe SBärme, wie Re bei oberflächlichen

Naturen fo ^äufig ijt . . .

»ulff.

©ehr fein beobachtet.

($egen meine £anjftunbenconnaiffanceu ftadfj er immer*

hin fehr vorteilhaft ab. @r fam aus SBerltn, t)atte bort ein

gutes ©efdfcäft . . .

»ulff.

SSas ift fein ©efd&äft?

^fyttliX (mit Ueberroinbumv).

£eppid£)e en gros.

2Bulff.

Shefla.

©ehr begeifternb — roie? — 3a, Berlin tjat mid) erft

pi bem gemalt, roas ich bin.

SBulff.

(Sine bebeutenbe %xau.
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Khella.

Kennett Sie es, wie Sie wollen, ^ebenfalls gingen

mir £)ter bie Singen auf. Sie fyabm ja audfj mel ba§u bci=

getragen.

SButff.

2leufjerft fdfjmeidfjelfyaft.

£f)ef la.

3d& (aö; id) beobachtete; idf) befam eine SBeltanfdfjauung—
eine fet)r buttere SBeltanfdjauung.

SButff.

oft benn eine anbre möglidf)?

Stella.

^dfj erfannte ba§ gro§e Seiben beö Sebenö, bie faum

überbecften Stbgrünbe
;

iti) füllte, bafe idf) auf einem Sultan

tankte . . . Unb er — bas ift es ja eben, roaö idj iljm f)aupt=

fäd^lidt) oorjutnerfen fjabe . . .

SButff.
SBa§ benn?

Stella.

@r mar mir ju.üergnügt. ^mmer guter $inge, immer

geneigt jur gibelität . . .

SButff.

Qa, baö ift allerbings unerträglich

Stella
Rein »erfiänbni« für bie Serfd&leterung meines @emüt§,

meine quälenbe Unbefriebigung. Reine Stauung r>on bem
allgemeinen tiefen, f)offnung§(ofen (£Ienb . . .
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geljnter Auftritt.

porige, trau po*btws.

grau 9ttoebiu3

(!ommtmttcincr^alben^lafc^c(S^ampagner,biebeibenmi^trauift^mufternb).

&ier ift ber Homert), gnäbige grau. (Sie fteat ii)n auf ben

SJiitteIti)cf) unb ge^t sum Süffet, um ein ©lag ju Ijolen.)

££)eHa (freljt auf unb aef)t pr rechten ©ette bc8 2Hiitelttfa)eß).

©ang red)t. 3* banfe. (3" Sßulff.) 3ur ©tärhing meiner

Heroen, £arf id) 3bnen aua) ein ©(äsdjen anbieten?

aButff.

9hir einen ©d)lutf, um Qljnen Jöefdjeib ju tyun.

^tdr) bitte, nod) ein jroeites ®la§. (#tau aftoebiug fteat bie

©läfer f)in. Xfjefla §ie^t einen Settel f)eroor.) Unb biefeö iHejept

fönnen <Sie mir in ber Slpotfjefe machen lafien. ($rau ajioebins

ab. 3u SBufff, ber eine fragenbe ©e6ärbe mad)t.) 9htr ein bifcdjen

©ulfonal.

(giftet Sluftrttt.

®l)*IUn. pulff.

SButff (ift fiefdfräftigt, ben pfropfen funftgerea)t ju entfernen).

Stella CM* M «« ben aRitteitifd».

SBobei waren nur bod) g(etd) ftefjen geblieben?

SEBulff (ü)r gegenüber, rocu)renb ber pfropfen fnaHt).

Sei bem tiefen, fjoffnungSlofen (Slenb. (@$enft ein.)

fjfwlba, Sit ftamerubeu. 4
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Xtyetia.

3a, richtig. $er unerfd)öpflid)e Jammer be$ £eben§ . .

.

SBulff.

Unerfdjöpfüd) — geiuife. — 2luf 3^r SBo&l!

£l;efla.

2Iuf baö Q^rige. (Sic ftofeen an unb trinfen.) SRedjt gut,

biefer Seft.

SBulff.

Grceöent. (@e*t fta).)

. . . £er bittere 9todjgefdnnacf nad^ aßen ©enüffen;

bie graufame (Snttäufdmng, mit ber jebe erfüllte Hoffnung

enbet. — 3$ Ijabe es nod) als baö einige ©lücf meiner

ß(;e betrachtet, bag fie ftnberloö geblieben — ein ©lücf cor

allem für bie ungeborenen SBefen, benen ba§ SBeltelenb

erfpart geblieben. (<5ie tnnrt.)

SBulff (ebenfalls trtnfenb).

3a, nidjt geboren roerben, ift baö ftlügfte, roaä ber

sJNenfd) beginnen fann.

Xt)ef la.

Unb anbrerfetts fage id) mir roieber: &ätte tdj Slinber

gehabt, fo wäre bod) nod; etioaö geraefen, was mid) ausfüllt,

meine <5eele befriebigt. 3lber fo fjatte id) nid)t£ . . .

ffiulf f.

Wdjts als 3()^» 3Rann.
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9ftdjt§ alö ein Seben be§ £u£Uö. 2)amtt glaubte er

mkf) äufriebenjufteffen, ba& er olme ein 2Bort beö SBorrourfö

all meine ©d&neiberredfjnungen bejahte. 216er gerabe baburdfj

fjat er midfj um fo tiefer gebemütigt. 3$ fagte i^m: 33e=

greifft bu ntdfjt, bafc ein 2Beib nad) einem Berufe verlangt,

bafj fte ©eljnfud)t ijat, fetbft bie fiänbe ju regen . . .

»utff.

Tiefe reigenben &änbe.

Unb rotffen Sie, roa§ er mir &ur Slntroort gab?

SBuIff.

Mun?

„SSenn bu btd& nad) einem Berufe fefmft, bann In(f

mir bod) in bem meinigen." — Qn feiner £eppidj)f)anblung!

Sic finben Sie baö?

SBuIff.

^öeldf) plumpes SJftfcoerftänbmö!

2>as braute ba§ Jag jum Ueberlaufen. Sa erfannte

id) bie tiefe, fdjjroinbelnbe Rluft, bie uns trennt. SDenn baft

9ftann unb SBeib fidf) nod) etroas mefjr fein fönnen al§ . . .

bafe fie einanber greunbe fein fönnen, Kampfgefährten . .

.

2Bulff.

Kameraben.
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$f)efla.

Qa, Äameraben.— (aufftefjenb unb ifjm bic £anb retd&enb)

\(S) banfc Qfmen für biefeö SBort — Äameraben — ba§ bat

er nie oerftanben.

SBulff (füfei i^r bie §anb).

^d) aber oerftetjc ©ie fo gailj! (ftinfter, mit gefeilter Stimme.)

2lud) id) war ja einmal an ein 3Befen gefeffelt, baö mid)

nidfjt betriff.

Zftetta.

3ßre gefdf)iebene grau . . . id) työrte bar»on.

ffiulff.

Saffen ©ie nüdf) baoon fefnoeigen! (Seibe fefeen ftd^ roieber;

SBulff auf ben 6tuf)l UJorberfeite beö Sifäe*.) Qaljre fittb barüber

Eingegangen. SIber wenn idf> ein ©egner ber @f)e geworben

bin — ein prinzipieller (Gegner — fte allein f)at es oer=

antworten.

£befla.

D, ©ie Slermfter! —
»utff.

3ßir finb aflgumal arme ©dfjäd&er — mir 2Mrtnrer beö

©ebanfenö. ©lauben ©ie nun, bafe id& midf) Qrjnen fo nalje —
fo merfroürbig naf)e ftirjle? (®r rüdft tfjr näijer.) 3$ fönnte

fagen, ba& icr) ©te berounbere. 2lber eö gentigt, roenn td)

fage: 3$ faffe ©ie!

£rjefla (ein roentg surüdfroeicfjenb).

©ie finb ja ein ^t)i(ofopl).

»ulff.

Unb ©ie eine ^Inlofopljin.
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2;&efta.

C nein — nur ein fd)lidf)tes üBeib. (Sie trinft i&r m*
aus unb ergebt fic^.) 216er um fo mefyr will idf) jeigen, roo^u

mit fäbig finb, roenn wir ben Wut tjaben, ganj wir felbft

31t fein.

2Bulff (ift glet^mtfS aufgeftanben, eifrig).

X()un (Sie baä! 3ei<tfn öer 2öclt eine unerfcfjrocfene

moberne <ßerfönltdf>fett. Unb roaö idfc oermag, 3l)nen Dabei

be^Uflid) $u fein . . .

Xfyttta.

®a§ fyabe idj) oon 3$nen erwartet.

»ulff.

3df) wäre ftolj, roenn ber 5lamerab, nad() bem Sie

ledigen — wenn Sie i(m fänben — in mir. 2üid& idj Ijabe

ja förmtid^ gehungert nad^ einem folgen ßameraben — nad)

einem lebenbigen (£dfjo meines freubloö einfamen £enfen£.

Unb nun fetye tdfj Sie üor mir — wie einen ©ebanfen von

mir, in tounberooHen formen t>erförpert.

Stella.

©lauben Sie nrirflidfj, bafe idfj Q^nen etroaö fein fönnte?

W u l
f f.

3öaö fönnien Sie mir nidjt fein! (Sine neue (£üod)e in

meiner gorfdfjung. SDaö SBeib ift fenfibler alö ber 9Rann;

es fpürt 2Bafn*l)eiten, ju benen unfer fd&ärffter SBerftanb nid&t

uorbringt.

XI) et la.

SotUe biefe Senfibilität mict) md)t aud) befähigen tonnen,

felbftänbige (Sntbecfungen 511 machen?
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»Ulff,

SBoIjl möglidj. Slber erft burdj ben fortiüä^renben

intimen ßontaft mit einem männttdjen ©eifi treten fie ins

»enmßtfein. (®<mj iw*e.) 2öenn <5ie mir Statteten, einen

23ltd $u werfen . . .

@ö rairb Seit, bag Sie gefjen. (@te ge$t an ifjm oorüber

naa) ttnffi.) gflan fönnte fonft f)ter . . .

Söul ff (ift i$r gefolgt).

34 uerfte^e. — Unb toaö gebenfen Sie junädjft 511 ttjun?

Stella.

Slufjuatmen.

fflulff.

Unb bann?

St^efla.

^orerft bin id) wie ber £ön>e, ber eben auö bem ßäfig

braefy: er redt feine ©lieber. (Sin cmbermal met)r bauon.

SBulff.

3$ gelje, ba <5ie eö befehlen. — Salb, batb fomm1

id) nrieber. 2Bir ^aben und nodj tuet, nod) fefjr mef }u

fagen. Unfre ©eifter müffen immer inniger miteinanber uer-

fdjmeljen.

Xfyetla (erfdjauert).

C — baö mu& tröftli* fein!

Sönlff.

$eraufd)enb. — 3luf 2Bieberfel)en, mein ebler ftamerab!
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Sljefla.

2luf Sßteberfe^en. (2)a er ifjr 3ärtü($ bie §anb fujjt.) So
ftürmifd^? 3iemt fid^ bas für einen Äameraben?

Shtlff.

2Barum foüen nic^t audjj ^ameraben ftürmifd) fein? —
3Bo§ Ratten nur uon btefem jammeroollen 2)afein — roas

Ratten nur, wenn nid)t baö? (®ef>t ab.)

3ttJölftcr Auftritt.

©tjdtla. (2>ann) ©ertnib. (Später) §aü*tte* £rmt potbiu*.

£f)efla

<ge^t erregt, tief armenb auf unb nieber; bann flingelt fte).

^Jertrub (t>on VmU hinten).

Sie wünfd&en, gnäbtge grau? 2)ie Söirtfd^afterin ift

gerabe in bie Slpottjefe gegangen . . .

X^efla.

D, baö eilte ja nid)t. — 3$ wollte nur fagen, baB

id) jefct nid)t geftört fein mö<f)te. 3$ bin fef)r ermattet unb

gebenfe ein wenig ju fd)lummern. (3uftimmung ©ertrubs. 2$efla

geljt auf ifjr 3tmmer unb fef)rt noaj einmal um.) (Sie fannten bodj

ben Gerrit, ber mtd) ba eben verliefe?

©ertrub.

£od) nid)t, gnäbige grau.

£fyef la (mit Betonung).

2>oftor 2Bulff — @gon SBulff — f)aben @ie biefen

tarnen niemals gehört?
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©ertrub.

3$ fann mid) tüdjt entfinnen.

Xljefla.

$ann jjaben ©ie roo^l unfre neueften ©eifteöfämpfe

nidjt feJjr genau oerfolgt.

©ertrub.

Selber nein. 3d> fenite nodj nidt)t einmal alle alten.

STIjef la.

2lber als (Srjte&erin ber 3«Qenb . . .

©ertrub.

31 d), meine ä3olfSf$uijugenb, gnäbige grau — wenn

id) bie nur einigermafeen für ben ßampf umfi tägliche SBrot

ergießen fann, ba bin idj fd)on ganj aufrieben. — Uebrigenö —
t)at ber &err aud) etroaö für fleine SMbdjen gefdjrieben?

£E)efla.

£a§ gerabe lüdjt. (Sie rata roieber abgeben.)

SBabette

(fommt aus t&rem Limmer, in §ut unb 2flantiUe, jum Shisge^en gerüftet

;

ju ©ertrub, mit SBIitf auf S^efta).

£)a§ trifft ftd) ja gut. dürfte idj gleid) bitten . . .

©ertrub (uorfteltenb).

grau ßilbebranb — gräulein ©eiler.

SBabette.

3$ freue midj fe^r, unfre Sefanntfdjaft ju erneuern.

$enn einmal finb mir uns fdjon begegnet, gnäbige grau.
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X t) e t i a (unangenehm berührt).

So . . , in ber Zljat . . .

SBabette.

$d) tonnte nidjt gleid) barcwf fommen. (Sa ift and)

fdjon mehrere Qatjre §er. Qn 9torbernerj. Qd) promenierte

mit einer gemetnfamen Sefannten, Jräulein £egenrjart . . .

£&elta,

3a — eine Sdntlfrennbin meiner Butter.

Nabelte.

Sie fa&en in einem Stranbforb mit ^fyrem Jgerrn

©emaljl.

Zl)eUa.

3hm, fie tagten ja felbft: eö ift fd)on (ange ber."
—

Sie TooHten gerabe anögetjen; id) roiH Sie nidr)t aufhalten.

(Verbeugt fidj; gc^t ab in i()r Limmer.)

SB a bette (lebhaft).

3d) möd)te roetten, ba tjat eö einen Erad) gegeben.

(Sntroeber fie ift ifjrem 5JJanne bnrdjgegangen, ober . . .

©crtrub.

216er gränlein Seiler!

SBabette.

^aben Sie nidjt gefeljen, wie fie änfammenjucfie, als

id) oon $nt fprad)?

©ertrub.

£aö finb £inge, bie mid; nidjtö angeljen.
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SBabette.

9)ftd) intereffiert fo etroaß gang enorm. Söenn ©ie

zufällig 9Jä^ereö erfahren foHten . . .

grau 9ftoebiuö (»on lin!ö hinten).

$>a ift fdjon roieber ein £err, ber nadf) grau §Ube=

branb fragt.

©ertrub.

33 a b e 1 1 e (gefjt neugierig ab hinten linfö).

grau SioeHuft.

£ie f)at 'ne jaf)lreid)e SBefanntfdjaft.

©ertrub.

<5ag tf)Ut — (roä^renb fie bie ftenfter öffnet). £er üttenfd)

Doit)in rcar parfümiert. ($8 rted)t nod) alles banad). —
©ag itjm, baf? grau £ilbebranb jefct nidt)t ju fpredjen ift.

grau aJloebiuö (ein ©ajäd&telajen auf ben ©ajreibtifa) ftellenb).

Unb ba ift aud) bie Sflebijin. (9Kmml bie leere $lafa)e unb

bie ©läfer mit.)

©ertrub.

Qd) werbe fie u)r fpäter geben.

Nabelte (fommt aurüdf; fenfationeU).

gräulein, baö ift er ja!

©ertrub.

2öer*
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©r felbft! — 9?ein, ift bas romantifd;!

©ertrub.

gityr ifm herein, Sicfc.

(ftrau SWoebiuä ge()t unb läjjt §ilbebranb eintreten. Wabette begegnet
tf)m in ber %$üv. <£r maa)t i§r eine Verbeugung, bie fte erroibert;

bann ab.)

£retae!>ttter «uftritt.

©frtruo. fMlorbranD.

Silbebranb
(ftattlia)er 3Kann, ©nbe ber $retfetg; in feinem SBefen offen unb joüial,

mit ber unbefangenen $erb$eit be$ ©elfmabeman. @r ift ftarf erl;t^t

unb fefjr aufgeregt).

«ersehen Sic, gnäbiges gräulein; Sie ftnb ja tuotU

bie $orftef)erin biefer Sßenfton?

©ertrub.
$>a$ bin id).

£übebranb.

Unb es ftimmt rootjl aud>, bafj Ijeute früE) eine grau

iMlbebranb bei Q^nen eingebogen ift?

©ertrub.

3a, baö ftimmt. — 3JHt wem fjabe i$ bte @^re?

&übebranb.

3$ bin . . . i<$ Jjeifee — &ilbebranb. £>ie SDame, bie

f)ier roo^nt . . . fierrgott, warum foH td) Qfmen bas r>er=

fdjroeigen; es ift ja fein ©eljeimniö — bie SDame ift meine grau.
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©ertrub.

D, bas ift . . . Kennten Sie bod& $fa(, mein £err.

£ie ^)aine tjat fidEi aHerbings jurüdgejogen, um ein wenig

§u fcfjlummern, unb mir anbefohlen . . . 2lber fie fjat jeben=

falls nid&t oorauSgefef)en . . . (dntfd&foffen.) werbe Sie

anmelben. (®ef)t nad> linfö.)

^ilbebtanb (trotfnet fidj bie ©tirtt).

s
jiein, tyltn Sie bas md)t! äßenn meine grau im Schlafe

geftört wirb . . . nein, bitte, tinin Sie bas lieber ntdfjt!

Slber wenn (Sie erlauben wollten, werb' idj fjier warten, bis

fie aufwart.

©ertrub.
Selbftoerftänblidf).

£ilbebranb.

Sie finb fein: gütig. — Uebrtgens, Qfjren &erm SBater—
&err Warften ift bod& 3ftr SJater?

©ertrub.

$ewi&.

•pilbebranb.

fenn' il)n feljr gut. 2Bir l)aben uns wteberfwlt in

Vereinen getroffen. 3n welken, bas roüfet' tdf) im Moment

nia)t 311 fagen. SBar's nid&t im herein für Sßollsbilbung?

©ertrub.

2)as glaub' icf> faum.

fiilbebranb.

Ober üielleia)t im Sierfd&u&oerein — wer rennt fi$ ba

nod; aus! bin nämlia) ber richtige ^ereinsmeier. <£igent=

lidt> lädjerlid) — wie?
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©ertrub.

2Benn roas ©ute§ babei fjerausfommt . . .

£ilbebranb.

(Summa Summarum f<$on. Slber viel Sd&ererei unb

Schreiberei. 2tttr rotrb immer alles aufgebürbet. ©ebt'§

if)tn gut, Syrern $errn $ater?

©ertrub.

D banfe! @r ift in feinem Slrbeitöjimmer. SBeun Sie

ifjn fpredfjen motten . . .

fiilbebranb.

Seljr liebenättmrbtg. 2lber wer arbeitet, ben ftört

man md)t.

©ertrub.

Unb es ift Qfjnen audt) genug jefct lieber, allein $u

bleiben.

fiilbebranb.

$urd£)aus nidfjt. 2lber idfj roitt ©ie um feinen $rets

aufhalten. . . . 2öenn Sie mir nur no<$ fagen wollten : teilte

grau, als fie t)iex anfam — mar fie ba in febr aufgeregter

Stimmung?

©ertrub.

2>a§ ^abe idf) nidfjt bemerft.

£ilbebranb.

Unb fie ^at Qfmen aucf) fonft nid&ts mitgeteilt?

©ertrub.
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£ilbebranb.

Sie backten roof)!, fie fei Söitroe?

©ertrub.

3$ fjabe mir barüber feine ©ebanfen gemalt.

£tlbebranb.

$)aö ift fer)r nett oon 3^nen. 9Jtad(jen Sie fidfj aud(>

weiter feine ©ebanfen. £ö Ijat gar feinen 3mecf, fidfj anbrer

ßeute Äöpfe ju jerbred^en. (Sine 2trt oon Sflifjoerftänbniä,

tooburdj biefe fd&auberfyaft fatale Situation . . . ober pnben

Sie fie fomifdf)?

©ertrub (rabgen).

&err &ilbebranb, idf) . . .

£ilbebranb.
s
])tit mir fönnen Sie ganj offen reben. 2Bie Sie be=

merfen, genier' icf) midfj audj nid&t. Sie fe^en nid^t gerabe

au« wie jemanb, oor bem man auf feiner &ut fein mufe.

©ertrub.

So jemanb bin icf) audfj nidf)t.

&ilbebranb.

•Midfjt u>af)r, nein? 2llfo, wenn Sie mir nodj) ein bife$en

©efeflfdfjaft letften wollen — Reifet ba$, wenn Sie mdf)te

$effere§ oorljaben . . .

©ertrub.

3$ fann mir bie $t\t fcfwn nehmen.

&Ubebr anb.

bin nämlidf) jefet ein bi&d&en sappelig, unb ba ift

eo mir eine grofje Erleichterung, roenn icf) reben fann. 3«
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nriffen, ba& meine grau ba nebenan liegt unb fd&läft,

mährenb ich boch etioaft Nichtiges mit ü)r §u befprechen

hätte. . . . Ueberfjaupt, SBarten ift fdfjon an unb für ftd) roaö

©d)recflicf)es, unb noch baju auf etroaö Unangenehmes. . . .

2)amit null id) natürlich nicht gefagt haben . . . 2lber §um

SBeifpiel beim 3ahnarat, beoor id^ an bie ftetye fomme, ba

muß ich fchroafcen, nur immer fdfjroafcen — ganj einerlei

mit wem.

©ertrub (unroillfürlid) laa)enb).

3ld) fo!

Sübebranb.
^etn, baö roar 'ne Dummheit. Pehmen ©ie mir'fi nidfjt

übel! (£s ift mir auch gar nidfjt einerlei. ... 9ta, ba f)ab'

id) mich fdE)ön uerljebbert!

©ertrub.

£a§ macht nid)t$.

$Ube6rattb.

3dfj rooöte eigentlich fagen: ©anj einerlei worüber.

3um 23eifpiel mit Einbem, ba fönnt' ich nticf) ftunbenlang

unterhalten unb nicht merfen, bafi bie $?it oergeht. Seiber

hab' ich fön* eigenen. ©inb ©ie aud) fo ein Slinbernarr?

(6efet fia) auf ben ©tuf>I cor betn mtteltifä.)

©ertrub.

3luö Siebe ju ben ßinbern ha&' ^ meinen 33eruf

erwählt.

&ilbebranb.

2öas ber Saufenb! ©ie ftnb ©rjieherin — Sehrenn?

©ertrub.
Elementar*.
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SDettfen Sie nur — wie Sie midj ba fe^en, wollt' tdj

aud) mal £el)rer werben.

©ertrttb.

Sie? 21* nein!

£ilbebranb.

^ttatbematif^rofeffor — baß war auf ber Scfjule mein

Qbeal. SDafl baä)V iti) mir als ^arabieö auf l*roen. —
si(ber bann mürbe id) ins ©efdjäft geftecft . . . na, unb jefet

bin icf) gan$ jufrieben, ba& es fo gefommen ift. ©ö Ijat mir

weiter nidjtö gefdt)abet.

©ertrub.

£l)ätigfeit fd)abet einem nie etwas, wenn man fie nur

ernftt)aft betreibt.

£ilbebranb.

£a fpredjen Sie mir aus ber Seele. Qd) fann mir ja

fetjr wofjl *nc großartigere £bÄtigfeit üorftellen ober 'ne an=

regenbere, als id) fie r)at>e. 3lber brause idj fie mir beö=

balb oerefeln gu laffen ?

©ertrub.

2Ber foHte benn . . .

£ilbebranb.

9l\ü)t roabr, baö begreifen Sie nidr)t? — Soll id> tfyun,

als fd)ämt' idj mtd) iljrer? 3* unb meine grau unb fo unb

fo r»iel anbre — wir leben ja baoon. 2lber baö gang bei=

feite — id) mödjte fte bod) nid)t entbehren — um feinen

<ßreiö. (epringt auf.) 3dj fönnte reidt) fein; man fönnte mir
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baö Vermögen be$ ©ro&mogul in bie Xafdje ftecfen . . .

am anbern SHorgen faß' ia; bod? wieber an meinem $ult.

9ftüfnggel)en — aud) nur einen £ag — id) glaube, ba würb'

icf) rot werben oor jebem ©tiefetpufcer . . .

©ertrub.

(Seien ©ie frol), ba& ©ie'ö nidjt §u werben brausen.

§ i Ibebr a nb.

SDa würb' idj t>errü<ft werben — mid) aufhängen. Unb

ba^er fommt ja aud) ba§ ganje 9Mf)eur . . id) roiDC fagen —
baö ift rote 'ne Stranffyeit!

©ertrub.

3>a, wie einem ba ju Stute ift, baö fann id) mir aud)

nid)t oorfteöen.

£ilbebranb.

Unb ©ie ^aben bod) gewiß Qtire Saft mit ben ©öfjren.

©ertrub.

2ld) nein. S3M mebrgreube. 2)ie$inber ftnb fo banfbar,

wenn fte fefjen, ba& man wtrfltd) ein £erj für fte I)at.

ilbebranb.

3a, unb wie fo was kleines fid) nod) freuen fann —
(mit einem 93itcf na$ x^eHaö x^ür) nidjt wafjr, beneibenöwert ?

©ertrub.

©ie mödjf idj mal mitnehmen, wenn td) mit meiner

klaffe in ben 3oologtfd)en ©arten gefje. 2>a fönnten ©ie

was erleben.

gulba, 2)if Rnmcvabcn. S
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&ilbebranb.

2)ct xoäx' idf) gleich babei. Söann ift baö roteber? 2$
fommc mit.

©ertrub (läd^einb).

(5s wirb ftdj bo<$ nidjt gut beroerfftelligen laffen.

£ilbebranb.

$>a fönnt' id) in meinen Greifen Qa&rje&nte lang t»er=

festen unb fäme ju fo roa§ nid^t. ftenn nriffen Sie . . .

©ertrub (fjat aufgehorcht).

Sefet würbe ein Seffel gerücft. (®e$i gu Sofias %f>ür.)

&tlbebranb.

2ldj fo — ja! — 3ft fte aufgeroad&t?

©ertrub (an ber $$ür laufdjenb).

Sie get)t im 3*™™« §erum.

^itbebranb (ü)r folgenb, mit gebämpfter ©timme).

bann wollen Sie olfo bie ©üte Ijaben, i(jr ju fagen,

id) fei ba unb möchte fie auf einen 2lugenblicf fpredjen.

©ertrub (Köpft).

£f)efla (von innen),

herein. (©ertrub ab oorn linfö.)

£ilbebranb

(fpielt neroöö mit ber auf bem $ifa)a)en ünfg liegenben 3eitung, fefci

ftdj, gteijt bann einen SBrief Ijeroor unb lieft barin).

ift nid)t ju glauben — nid)t ju glauben. —
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(£ie Zt)üv Dorn Iinfö wirb geöffnet. SJlan f)'öxt Zfjetlas Stimme : „Unter

gar feinen Umftänben." (SJertrub tritt fjerauä; hinter if>r roirb bie %f)üx

fförbar oerföloffen).

£ilbebranb

(ift aufgefprungen unb biefem Vorgang mit roaajfenber Verblüffung gefolgt).

(#crtrub (ftefjt tym oerlegen gegenüber. s#aufe).

^ilbebranb (fia) enblia) faffenb).

£as ift aber ftarf.

©ertrub.

3$ bebaute, &err §ilbebranb . . .

©tlbebranb.

9tun, roaö $at fie benn eigentUd^ gejagt?

(Bertrub.

2llö idfj $f)rer 3rau ©emaljlin mitteilte, bafj Sie fner

ftnb, liefe fic midfj gar nicfjt weiter ju SBorte fommen. Qd)

foll 3lmen ausrichten, fie tjätte S^nen alles ausführlich ge-

f^rieben; fie roijfe nid&t, roas fonft noch ju befpredjen fei,

unb fie bitte Sie bringenb, mit Sftücfftdfjt auf ifjre Heroen,

in ber näd&ften 3C^ ü)r u>eber ju fabreiben, nodfj fie aufju=

fud&en. Sie fönne Sie nidf)t empfangen — unter gar feinen

Umftänben.

©ilbebranb.

3a, bas lefcte tyab
1

icf> felbft gehört. — 2lber id) fann

bod) ganj unmöglich jefct einfach roieber fortgeben, ohne it)r

roenigftenS gefagt ju haben . . . (®r ge$t an SfjeHaS Xljür unb

üopft.) ^efla — liebe £f)efla — nur auf eine SJlinute . . .

Tu brauchft gar feine s2lngft ju höben. 9hir ein paar ganj
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i

gemütliche äBörtc&eit — jur gegenfeitigen Sufftörung . . .

tydia — &örft bu? — (@r laufet.) teilte Antwort. —
(^aufe.)

ÖJertrub (»orn redjtö, mit gebämpfter (Stimme, jögernb).

§err £Ubebranb — mürben Sie mir üerjeiben, wenn

id) als grau 3$tten einen 3iat geben möchte?

£ilbebranb (tritt ju u)r).

D, ben fann idfj jefct fet»r gut brausen.

(Bertrub ( Cäbt tl)n ein, mit \f)t nad) red)t£ 311 fommcn).

Qdf) babe ben (Sinbrucf: Sfyxe grau ©emablin böftnbet

fidj momentan in einer franfbaften Erregung. SoldE) ein

3uftanö gebt gemife am fdjncttftcn oorüber, wenn man tynt

Seit laßt Unb ba ift c* mettet<$i ba§ 3^id&tigfte — in

3b^nt gemeinfamen Qntereffe . . .

,§i(bebranb.

3Benn id) roieber abriebe, Sie baben oollftänbig red)t.

($3 ift ja ein bi§d)en mel verlangt üon einem (Sbemann . . .

9(ber — eö mar oietteidjt fd)on eine grofee ®ummbeit, bafe

\6) fo fpornftreidbö bierber gerannt bin — fo im erften

Raptus, gretlicf), wenn man aus feinem Bureau ganj

abnungslos einen (Sprung nad) £aufe mad)t unb finbet fotdf)

eine ^euigfeit — einen SBrief, roorin unter anberm ftebt:

„3$ mobne Don beute ab ba uno ba; bitte mir alleö nacb-

jufenben" — überrafcbeub , nid)t roaljr? 5lber Sie fyaben

üoflftänbig red^t. üftur ntufj fie roenigftenä erfabren ... 3$
fann fie ni<f>t fpredfjen; icb barf ibr nidjt fdfjretben — ba

mujg icb Sie fdjort bitten, audfj Ujr oon mir etroaö aus=

juridjten.
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® ertrub.

Sebr gerne.

&ilbebranb (fle|t fie an).

Sie tf)im mir lütrfUdt) leib. Serben ba auf einmal in

eine $efd)idjte mitoerroicfelt . . .

(tfcrtrub.

$as ift bas menigfte.

£ilbebranb.

5Ra, id) fann nod) ©Ott banfen, ba§ grabe Sie es ftitb

unb niemanb anbers. Seit id) f)ier eingetreten bin, roei§

id) nid)t, Toooor id) mein; SRefpeft fjaben fott — uor bem,

roafi Sie gefagt, ober t>or bem, roas Sie nidbt getagt f)aben.

Unb roas idj jefet genötigt bin, $f)nen anvertrauen . . .

0

$ertrub.

£as bleibt unter uns.

JQllbebranb (reicht if)v bie >>anb>.

2lbgemad)t. 2llfo — meine grau fott r»or allem oer=

fiebert fein, bafe id) feiuerlei 3wang auf fie ausüben werbe.

Sie fann natürtid) jeber^eit ju mir äurücffefjren — jeberjeit.

3lber folang fie auf bem Stanbpunft ftetjt, baß fie ... bafe

fie ni$t mit mir leben roitt, folang fott fie leben, roo unb

wie es if)r gefaßt. 2Rir ift fie nid)t§ anbres fdntlDig, als

roas fie ftd) felber fd)utbig ift. 9la — unb unter biefer

3?orausfe6ung wirb fie Iroffentltd) audj bereit fein, ftd) münb=

lid) mit mir auöjufpredjen , wenn id) in ein paar Sagen

roieberfomme. ü)as ift fdjlie&lid) , wenn man feit fieben

3af)ren verheiratet ift, feine übertriebene Jorberung. 2Bas

meinen Sic?

Digitized by Google



— 70

©ertrub.
s
Jfeüt, genrifj ntdjt.

©ilbebranb.

^llfo, bas beftetlen ©ie if)r, bitte! — bin nun audf)

fd)on mel ruhiger. 3$ fjabe im erften ©d)re<f bie 6ad)e

uiel |U tragifdf) genommen. ($« ift eine neue Saune oon iljr,

etwas rabifaler als bie anbern. ®ie fönnen mir glauben:

idf) tyabe mir immer bie größte 3ttüf)e gegeben, all if)re

2Bünf($e 511 erfüllen; aber freilieft — befto unerfüllbarer

mürben fte. 9ton münfd&t fie fid^ bie ©elbftänbigfeit ; bamit

nrirb fie, fo ©Ott roiH, aud& balb fertig fein. Unb im übrigen

— bei 3$nen unb Qtyrem föerrn SBater ift fte ja gut aufs

gehoben. finer roef)t eine gefunbe Suft; Iner roeifj man ntd)tö

oon all bem oertraeften, überwärmten ©etliue . . .

©ertrub.

3$ befenne Qlinen elirlicfi, §err £ilbebranb: fiätte idi

gleidf) gemußt, roaö idfj jefct weife, fo mürbe tdf) oielleicfjt im

3toeifel geroefen fein, ob tdf) Qfire grau ©emaf)ltn überhaupt

bei unö aufnehmen foH . . .

&ilbebranb.

ftann iä) Styun nidfit üerbenfen.

©ertrub.

lUber je£t, roo fie einmal bei uns roofnit . . .

&ilbebranb.

oefet müffen Sie burd).

©ertrub.

. . . 3e|* roerb' idf) eö an nidfjts fehlen laffen, unb uor
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allem : was in meinen Gräften ftef)t, will td) üerfudfjen, bamit

if)re Heroen fid) beruhigen.

&ilbebranb.

2lrf), wenn 6ie baö fertig brauten! SBenn Sie ifjr fo

ganj peu a peu ben ßopf gured&tfefeen fönnten — ba§ wäre

ja ein wahrer Segen ! 3)a möd&t' idfj tyr ja felber raten,

ade ftatb Qafjr einmal §u 3ftnen burdfougeben ! (@s Htngeit

in XfjeflaS 3immer.)

(Bertrub.

9tun fyat fie geflingelt.

ßilbebranb.

$a madf)' idf) mid) aus bem Staube . . .

SBierjdjnter Stuftritt

gütige, fiarften. (2)ann) *rnu pufbius.

^ a r ft e n (nocf) hinter ber ©cene).

£rube — wo bift bu Denn? (%titt »on re$tä hinten ein,

mit einer getcgmtng.) Sief), ^ier! 3d) ^abe einen foloffalen

Einfall . . .

©itbebranb (oortretenb).

©uten £ag, £err Warften.

Warften.

&err &ilbebranb ? 2>aö ift ja eine Ueberrafdf)ung. Sie

fommen geroijj in $erein$angetegenbeiten.

grau 9)toebiuft

(fommt gletcf) barauf herein unb geljt, von ©ertrub bebeutet, ju Xfjefta$

3immer, roo if)v nad) einigem 2lnftopfen non innen geöffnet mirb; ab).
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&Ubebranb.
sJiein, in ^ritmtangetegenfjeiten. Qd; wollte meine grau

befugen.

ftarften.

3i)re grau?

&ilbebranb.

SBiffen Sie benn nod) gar nid)t, ba& meine grau jefet

bei 3&nen roo&nt?

Rar Ren.

sJßaö tft baö? 3$re grau too^nt bei mir?

®ertrub.

2)ie £ame, bie oorJjin gemietet tjat . . ,

Warften.

2lber warum tooljnt fie benn nid&t bei 3$nett?

^Ubebranb.

3a, baß frage idj Sie, £err Warften. (3ief>t auf feine u§r.)

Herrgott, fdwn l;alb jnjölf. 25a mufj id; aber fd)leunigft . . .

9tod)ma(s fjeräfidjen $anf, mein gräulein. Qn ein paar

Xagen alfo . . . 13« Warften.) Sie muffen fd)on erlauben, ba§

id) balb nrieberfomme.

öertrub.

&offentlidj werben Sie fid; bann uid)t abermals umfonft

Ijerbemüljen.

£Hbebranb.

So ganj umfonft war es aud) biesmal md&t. — Wein

gräulein, £err Warften — id) f)abe bie @()re. (2ib.)
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Korftcn (nod) immer ganj fturr cor Serownberung).

2lber nun erflär' mir bod) . . .

© e r t r U b (au gftau 2Roebius, bie auö X^effa^ 3immer jitrücttommt).

2Baö giebt's?

grau SKoebiuö.

Sie tyat ftdj ju 23ett gelegt, unb idf) mußt' Up ein !öudj

reiben — maö oon ©tfyopenljauer — ©ie fennen bod)

Sdmpenfyauer — unb bann toiH fie nod) jroei ftiffen unb

eine anbre öettbecfc unb bunflere Sßorfjänge unb eine 2Bärm=

flafdje unb roaö weife id)! 2Ber fann baö alles behalten!

©ertrub.

9iur ruf)ig Slut, Siefe ! (grau 3Roebius ab.»

Warften (foprföütteinb).

$aß mufj ja eine fomplijierte £>ame fein. 2lber jefct

erflär' mir enblid) . . .

©ertrub (f)erausplafeenb).

SBeifct bu, 2ßater, bie fann oon ©lücf fagen. £enn

wenn \d) ber ifjr 9)?ann märe — ba fönnte fie fid) gratulieren!
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(2>iefel6e 2)e!oration. $er Bbreifjtolenber aeigt ben 14. 2lprtt.)

©rfter auftritt.

rijchln (unb) gtabrttc (fifcen Dorn Unte).

SBabette.

oie benfen alfo in ber Xfyat ernftlid) baran, uns roieber

|u oerfaffen?

^ l) e f l a (aum 2lu$gef)en gerüftet, im ftut, fnöpft ff$ bie §anbfcf)uOe }u).

SlHerbmgö. Qdj roitt mir audj feilte nrieber $8erfc6ie=

beneö anlegen, unb fobalb idf) etwas ©ntfpredjenbeö gefunben

I;abe . . .

SBabette.

3d) fenne bie ^ßenftonen $ier fo giemltd) alle, ©ie

werben fdjroerlid) eine beffere finbcn.

£l;efla.

Sttag fein. $as ift überhaupt eine fyalbe 9)fa&regel.

3<f) fud^e mir eine eigene möblierte Söofmung.

23abette.

So ganj allein?
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Stella.

Sßarum nicf)t? 3$ engagiere mir bann einfad) eine

©efellfdfjafterin.

Sabette.

3a, wer ba§ fann ! . . . 9Rir wirb e« ja aufridfjtig teib

tfmn. 2Bir fjaben uns bocf) fd)on red&t etnanber genähert . . .

£I;efta.

©ie f)aben mir mandfje öbe ©tunbe nerfürjt.

ftabette.

Unb id& fann fo tuet r»on 3fonen lernen.

£f>efla.

Sie werben mtdfj öfter befugen.

ftabette.

D, mit Vergnügen! Karbon — idj roeig, ©te Heben

biefeö SBort nidt)t. — 2Iber roas traben ©ie Uer eigentlid)

au8$ufe£en?

£E)efta.

34 bitte ©ie, was fyabe idj ni dt) t auöjufe^en? @ö

fe^It an jebem Komfort. sJhm, ©ie ftnb barin eben an=

fprudfjslofer. 216er wenn man ba§ Seben fd&on an unb für

jtdfj fo geringfdfjäfet rote id), bann und man bodf) roenigftens

feine SBequemlidftfeit tiaben. — Unb bann — baä (Sffen!

SBabette.

©te fpeifen bodf) fo rote fo meiftenö aufjerljalb.

SBeil eö $ier miferabel ift. SBorlnn roieber biefeß ©abel=

früfrftüd — ba rjabe idfj für ein paar £age gan$ genug.
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Nabelte.

3dfj fanb eft red^t gut.

3$ roiH 3^nen %f)re ^Hufionen nid^t rauben. 3t>nen

gefallen ja aud) biefe Spießbürger, unfre SBirte.

Nabelte (eifrig).

D, £err Warften ift fein Spießbürger.

Xfyttia (aufftefjenb).

SBerfefeen <5ie ftd& bod) nur in meine Sage, gräulem

heiler! <Ste nuffen, icf) bin in einer $ampfftellung — unb

ftatt baß idfj f)ier Unterfttifeung ober audf) nur SBerftänbniö

finbe . . .

SBabette.

9lber man fann bod) Syrern ©atten mdf)t gut baö £auö

verbieten.

SBarum beim nid&t? 9iad;bem idj erflärt Ijabe, baß id)

it)n nid^t empfangen, baß id) S^u^e fjaben null, tyätte man
ifjn überhaupt nid)t mefjr fyereinlaffen bürfen. @3 finb faum

brei SBodjjen, feit idj ifm oerlaffen ^abe, unb feine $Befudt)e

fjier werben immer häufiger; id) metß faum, nrie id& ifmt

nodf) entgegen foff; idfj befürchte jeben Slugenblicf, ifjm in bie

&änbe ju laufen. @8 ift ein reiner 3u faß, bafc eö nid&t

fcfjon gefd&et)en ift. Wlan protegiert iljn, man idfjmiebet $om=

plotte mit U)m hinter meinem dürfen . . . (@e$t na$ re$tö.)

Nabelte.

2Iber roär' eö ba nidfjt baö befte, wenn ©ie ftd; felbft

einmal mit iljm ausfprädjen?
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Xljefta.

©ie fennen baö Seben md&t, gräulein «Seiler.

SBabette.

(Berabe beöt;alb ift mir ber Umgang mit Qljnen fo

roertooEL

sJtun, bann laffen ©ie jtd) bebeuten: 9Mcf)tö reijt bie

ÜRätmet mefjr, alö wenn roir ifjnen geigen, ba& n>ir fte ent=

beeren fönnen.

33 ab et te (nadjbenfenb).

©o? mxtw<

£aö tnadfjt fie rafenb. tiefer Wann, ber midfj nie

töat)rt)aft geliebt Ijat, mm oergi&t er feine SBürbe fo gang,

um miä) förmlidf) ju belagern; nun fdfjretft er öor nidfjts

jurücf, um mid& roieber in feine ©eroalt $u befommen.

SBabette.

2)aö ift aber bodjj im ©runbe genommen für ©ie nur

ftfnneidfjetyaft.

3a, roenn td) bie erfte befte roäre . . . Box iljm uer=

ftecfen roerb* id& midf) nidf)t; baju bin idf) §u ftolj. 3lber

roenn er midfj jefct nidf)t balb in §rteben lä&t, roenn er midf)

jum Sfteufcerften treibt, bann foö er feben, roaö ein 2Betb ju

tt)un im ftanbe ift gur $erteibigung if)rer Unabfjängigfeit.

(Sie Ijat fid^ rechte; cm ben Stfdj gefegt.)

SBabette.

2ld&, meine ^Befte , üiefleid^t (teilen «Sie ftdf) biefe ttn«

abfjängigfeit bodfj etroas ju rofig cor.
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£f)efla.

3$ mir etraaö ju roflg Dorftetteit — idf)?! D nein.

2lber ©ie raiffen nidf)t, roaö Unterjochung Reifet; »Sie raareit

3f)r Seben lang felbftänbig . . .

SB ab e tt e (x>or bem Eifa) fteljenb, träumerifd)).

<3c§ fyätte mid& ganj gern unterjochen laffen.

©o? SBarum ^aben ©ie bann nid&t geheiratet?

»abette.

@s bat ftcf) biö jefct nidf)t gemalt. — Unb idf) ffi&le

bodr), id& ^ätte einen Sttann beglütfen tonnen . . . Q^nen raitt

tdf) eft gefteben: idf) raar jraeimal oerfobt.

£f)ef[a (Wt auf).

2llfo audf) ©te ^at baö ßeben l;art angefaßt.

Nabelte.

©ebr bart. 9ftein erfter Bräutigam raar Senorift —
ein norjüglid&er ©änger, aber leiber fein oorjüglicber Sftenfdfj.

3$ ernannte, bafj er eö nidfjt reblidf) meinte, fo jung idt) audf)

raar — unb ba mu&te idf) ibm ben Saufpajg geben. £>er

Braeite bagegen raar ein reiner, ebler (Sfjarafter.

Stella.

Unb roarum ifi bar aus nid£)tö geraorben?

Sabette.

(5r raar mittellos. @r ging nadfj Slmertfa, um ©etb ju

uerbienen. ©o balb als möglich roottte er $u mir jurücfc
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fefjren. 3$ Ijabe fünfeefm Qafjre auf iljn geroartet. Sfton

warte idj nidjt me^r. —
£l)efla.

Unb Sie finb nocf) nityt auf meinem ©tanbpunft an-

gelangt? ©ie fönnen bas £eben nodj f<f)ön finben?

23abette.

3$ benfe mir immer, bas S3efte fommt noa?.

Stella.

SDaö ift bie eroige £äufd)ung.

SBabette.

»er roeifc? —
Xfyetla (auf6red)enb).

Sefen ©ie nur redt)t ffeifeig (Sgon Sßulff, meine Siebe.

33abette.

£>as ift rooljl ein fe|r bebeutenber 9Rann, biefer SDoftor

»ulff?

Stella.

@in tiefer Genfer.

Sabette.

üötan fagt, er fjabe feine grau Untergängen unb mit

feinen Einbern fifeeu laffen.

Sßerleumbung. 3lber roenn efi aud) 2Bal)rt)eit roäre,

bürfte man ifm bedrjalb oerbammen? (Sin ungewöhnlicher

SKenfch hat nur eine ^eilige Pflicht: bie Streue gegen feine

s$erfönUd)feit.

Söabette.

9)terfroürbtg. 2)aö fagte mein Senorift auch.
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Reiter Auftritt.

tJorigc. gtarfUtt*

E a r ft e n (fommt träUernb, mit brennenber ©igarre, oon fjinien linH).

SBabette.

Sdfjon jurüd aus öftrem fierr Slarften*

Warften.

$a roobl
;

ja rool)l. (3« 2f)e!ia.) 3)iad)en Sie fid& roarm

511, gtau £ilbebranb. @ö roeljt ein fdjarfer Söinb brausen.

S^efta.

Tarife fefn*: icf) färbte ifm nidfjt. («6.)

dritter Sluftrttt.

Harpen. gnbette. (©päter) Gtartrut».

ft a X ft en (»or bem öüffet).

3Bo fttefelt fie benn mm roieber &tn?

Nabelte.

Sie null fid) eine Sßobnung fudfjen.

Warften.

$on uns auöjieljen? 3Bat)r^aftiö ? darauf mufe id)

ein ©df)näp3d}en trinfen. (©cfjeurt ft$ ein.) SDaö Reifet, idj mH
nic^tö gefagt baben. Sie baben fid) ja mit iljr angefreunbet.

SBabette.

Unfre 2lnfd)auungen ftnb fel)r entgegengefefet. 2lber fie

intereffiert mid& gang ungemein. — 3$ liebe bie Nomone
aus bem Seben.
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ßctrften.

Ütteinetroegen. 2Iber gemütlicher roar'ö bod) bei uns,

efje fie fam. ginben <Sie nicht auch?

SBabette.

£as gang geroiß. (5§ roar ein fo &armonif<$er fleiner

ßreiö . . .

Warften.

3<h muß frohe ©efic^ter um mich fehen, feine fauren

©urfen. So muß es auch roieber werben.

üBabette.

3lber — glauben Sie, baß eä immer fo bleiben fann?

Star fielt (fommt mit bem ÖläSdjen in ber §anb nadj com).

2Barum benn nidt)t?

23abette.

0?e^men Sie nur ben gall, baß fidt) 3hre £od)ter ein=

mal oerrjeiratet ...

Warften.

£rube ftd) verheiraten? %a, baö ift roabr ... ba§ roöre

immerhin möglich- $aran bab* ich eigentlich nie gebadjt.

Sabette.

£ann müßten ©ie bocf) wohl bie Sßenfton aufgeben,

3hre ganae Sebenöroeife änbern . . .

ß a r ft e n.

3)tag fcfjon fein.

Sabette.

2luch ich müßte mir bann einen anbem Unterfdjlupf

fudjen.

Julba, Xu Staineraben. •;

r
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ftarftett.

3a, baö müßten Sie bann rootjt.

Sabette.

Qdj i;abe mtdj t;ier fd)on fo eingelebt . . . würbe

mir ntd()t leidjt werben, mid) mm Q^nen 511 trennen, jumal

jefct, wo id) eingeweiht bin in Q(;r großes ©etjeimnis . .

.

51 a r ft e n.

25a$ ift balo fein ©eljeimniö meljr.

Wabette.

©lauben (Sie aud), wenn Sie bann einfam ftnb, baß

3$re ftunfl hinreichen würbe, um Sie auszufüllen?

Äarften.

©elbftöerftänbltdfj würbe fie baö — felbftoerftänblidf)

!

Um micf) brausen Sie fid) gar feine Sorge 511 madjen,

grätllein ©eiler. (®el>t nacf) fjinten, ftctlt ba$ @räöt^en ab.)

©ertrtlb (üon re$tö hinten).

®<§ön, baf$ bu wieber ba bift, SBater. Qd) wollte etwas

mit bir befpredjen.

Sabette.

®a witt id) nidf)t ftören.

©ertrub.

Sieiben Sie bod) nur fjier, gräulein.

SBabette.

Stein ^ id; fjabe aud; nod) einen ellenlangen SBrief 31t

f<f)retben.
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ftarften.

Unb rote gefaßt, gräulein ©eiler, barüber fönnen (Sie

öollftänbig ruf)ig fein.

(©abette ab in ifjr 3immcr.)

»icrtcr Auftritt

$nr^etu 05ertruti. (Später) gxa\i IHüfbto*.

ertrub.

$cf) wollte bidi nämlicf) fragen . . . (Sieljt auf feinen SRodf.)

$)a Ijaft bu bir f$on roieber einen Rieden gemalt. 23letb

mal einen Slugenblicf (litt. (Sie reibt baran.)

Warften.

9hm alfo — roa§ giebt'ö? £alt — bamit idj's nidjt Der*

geffe — id) mujg bid) audj etroaS fragen. (Sefct fia) com Hnfö.)

©ertrub.

2Ba* benn?

ßarften.

6ag mal, £rube: f>aft bu — Jjaft bu nie an§ heiraten

gebaut?

©ertrub (noa) immer mit bem ftletf befapäftigt, ladjt).

9lber $8ater, roie fommft bu benn mit einemmal auf

fo roaö?

Warften.

3llt genug roärft bu bod) eigentlich baju.

©ertrub.

3« alt, $ater, oiel ju alt.
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Äarften.

Sädjerlidj. Seine Butter war älter, als idjj fie nafmt.

©ertrub.

3U9 bu fie nafmtft; ba £;aft bu'8 ja. @ö müfjte mtdj

üor ollem einer nehmen wollen, unb itf) ü)n — natürlich,

icfj if)tt audr).

Äarften.

Merbings, baö gehört baju.

©ertrub.

Unb wo fottte ber Ijerfommen, biefer 9)iärd)enprin$, ber

$u mir fagte: „gräulein ©ertrub Warften, Sie finb bie un=

Tüiberftef>lid^fte Sßolfsfd&ullefirertn, bie mir in meinem £eben

oorgefornmen ift; Sie finb nidf)t mef)r bie jüngfte; Ijübfdf)

finb Sie audj nitfjt . . .

Warften.

D bod)!

©ertrub.

. . . £übfd) finb Sie audf) nic^t
;
SBilbung mittelmäßig;

©elb fjaben Sie gleichfalls feines ; aber l)ier ift mein Xfjron:

würben Sie geritten, if)n mit mir ju befteigen."

Jtarften.

Na warte nur, wenn icf) erft burd)gebrungen bin . . .

©ertrub.

$ater, warum madjft bu bir fo unnüfce ©ebanfen, unb

warum foQ id) fie mir machen? 3dj bin bodj fo ^rieben;

wir leben fo glücflidf) miteinanber . . .
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Harftcn.

2lber fpäter einmal . . .

©ertrub.

Qd) rotH von fpäter nidjts reiften.

Warften.

3(5 glaube, £rube, bu fönnteft btd) überhaupt nicht

oerlieben.

©ertrub.

$a irrft bu aber fef)r. — Unb ich bin ja auch fd^on

uerliebt — bis über bie Dljren.

Rarften (ifl aufgeftanben).

60?

©ertrub (tljn umarmenb).

Qn basßeben bin ich üerliebt— unb in bidt), bu altes Slinb

!

grau SJioebtuö (tritt ein).

(Sben ift &err ßilbebranb unten »orgefahren. <5olI id)

tfjn triebet hier hereinführen?

©ertrub.

greiltdt) , Siefe. @8 roäre uns fehr angenehm, ©rati

3RoeMu$ a6.) ©erabe barüber wollte id) mit bir fpred^en, SBater.

£)er 2ftann fommt jefct £ag für £ag, ftfet (Stunben lang

hier . . .

Äarften.

ein fer>r netter SHenfd). ©efällt mir ausgezeichnet.

©ertrub.

3a, ber hätte ein beffereö ßo§ üerbient.

Digitized by Google



$ a x ft e n.

$at t)iel ^erftänbnis für SBaufunft. Segriff fofort, um
roa« es ftdfj (janbelt

;
gef)t für bcn neuen Stil burdfjs Reiter.

©ertrub.

Set)x f<f)ön; aber . . .

ßarften.

3öir foHten if)n einmal 511 £ifd& einlaben.

©ertrub.

Rein, gan$ im ©rnfte, biefer 3uftanb fann bodfj fo nidjjt

weiter befielen. 2Bir müffen irgenb etroaö tfmn . . . $5te

grau wirb immer fcfntneriger . . .

Warften.

Saoon oerftef)' idfj nid^tö. £as ift beine <Sadfje. — ©ie

wirb ja übrigens balb ausfliegen; fie fudfjt fidf) eine 2Bof;nung,

fjat mir gräulein Setter gefagt.

©ertrub.

So?!
Warften.

2)as ift bodfj bas (Sinfadfjfte. Sann ftnb mir bie ©e=

fdf)icf)te los.

©ertrub (nacf)benfltcf)).

3a, geroife; bann finb mir . . .

fünfter Sluftritt.

görige. gilfttbrnnft.

Öilbebranb.

©uten £ag. $a bin icf) fdfjon roieber.
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©ertrub.

Sie brauchen ftcf) nid()t gu entfdfjulbigen.

§ i l b e b r a n b.

2>aö SDufeenb ift balb ootl.

ftarften.

Sie finb uns immer roiQfommen, &err &ilbebranb.

Silbebranb.

3&nen — baö rceifj idj). — 2öie gefjt'ä meiner grau?

3ft |ie su Saufe?

©ertrub.

Sein, fie ift ausgegangen.

ßilbebranb.

Sdjjon roieber! 9hm fam idfj f;eut eigens am 9?adS)=

mittag, rceU idf) backte . . . 33a(b fd&Iäft Tie; balb oerriegelt

fie fid); balb i(t fie ausgegangen. Unb 3f)re ©ebulb f)ab'

id) aud) fdfjon meljr als billig in 9lnfprud) genommen. 3$
fann if>r bodr) ni<f)t auflauern "ober bei il;r einbrechen . . .

£as SBefte roirb fein, \ä) geb's auf.

©ertrub.

$iettetcf)t fommt fie balb jurücf.

Silbebranb.
sJhm gut, einmal toill id) nocf) mein ©lud uerfudfjen.

$arf idf) nodfj einmal fjier warten ? £aben Sie nid^tö bagegen?

©ertrub (latfjenb).

2Bir wollen nodfj einmal fo gnäbig fein.
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ßarften.

(Sagen ©ie, &err &tlbebranb — ©ie ftnö geroig fefjr

neugierig, mödf)ten roa« ©enauereö erfahren t>on meinen

entwürfen ?

£ilbebranb.

2ßäre mir riefig intereffant.

Earften.

kommen ©ie bod) mal gemütlid) um.

&ilbebranb.

©emütlid)? 2Bie meinen (Sie ba§?

Warften.

@ffen ©ie bod^ mal mit uns ju Wittag, ©ie ftfeen ja

fo toie fo jetjt immer allein 311 £aufe. ©teidr) fjeute, tuenn

©ie wollen.

&übebranb.

©ie fdjergen, &err ftarften. $dj in ©e[eüfdt)aft meiner

grau gu Wittag effen . . .

©ertrub.

3*)re grau biniert meiflenö nidf)t mit uns.

fiilbebraub (erftaunt).

ftarften.

Slun alfo.

&Ubebranb.

£err Warften, ©ie finb ber barmherzige ©amariter. Qd)

möd&te ja fo gerne . . . 9Iber eö geljt nid)t! Senn idj alle
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Sage f)ier erfd&eine unb fdjüd&terne 23erfucf)e macf)e, meine

grau su fpredfjen, ober micf) rcenigfienö nadf) ifjrem S3efinben

erfunbtge, ba$ tarnt mir niemanb uerbenfen. 2tber f)ier

effen . . . nein, idj will mir mdEjt baö ©eringfte if)r gegen-

über oorjuroerfen fjaben.

ßarften.

<S(f)abe. — ^erjettjen <5ie mal. (<5r nimmt, roäfjrenb fcilbe:

fcranb an bas Xifätyen linfö tritt unb in einem 99ua)e blättert, ©ertrub

fceifeite; (jai&fout.) ©laubft bu, £rube, bafe er mir'ö übelnimmt,

roenn i$ jefct gef)e?

©ertrub.

9iid)t im geringften.

Warften.

$)enn raeifjt bu — es ift bodf) atterfyöd&fte £>e\t, baß bie

tRu^me^aae fertig wirb. (Saut.) 2luf SBieberfefjn, £err

^Ubebranb. (®eljt, non ©ertrub gefolgt, nadj hinten.)

£ilbebranb.

2luf SBieberfetjn.

Warften cfet)rt no$ einmal um; fjalblaut ju OJertrub).

2Baö meinft bu, £rube — foü idf) ifjm bie platte geigen?

® ertrub.

2Iber bodf) nic3r)t jefct! (5r fjat ben Slopf fo voll mit

feinem Unglück . . .
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Stifter auftritt.

oSertruD. €)ilDcbrnn&.

©ilbebranb.

Gin präd^tiget Wann, Qf)r Skter! 3$ ty" ö^rn.

©ertrub,

Gr ®ie aud).

©ilbebranb.

$aö freut mid) — weife ©Ott, baö freut midj (otoffat.

Ter ü)ianit f)at fo was Pobles, fo roa§ reigenb Unoer=

borbeneö. fteöljalb fjat er'ö tt>of>t audj nidrjt weiter gebradjt.

©ertrub.

Gr ift trofcbem beneibensroert, <perr <Qi(bebranb. Gr

lebt ganj in feinen 3been, unb er glaubt an fid;.

ftilbebranb.

£aö alles tonnt' er aber ntdjt, wenn Sie nidjt wären.

©ertrub.

SBie meinen «Sie baö?

$Übe6ranb.

Sie nehmen ifmt bie ©orgen ab.

©ertrub.

5rüf)er I;at bas meine ÜJiutter getrau . (Seit fie \üa)t

mcf)x Übt, bin id) bod) bie 9Jäd)fte ba$u.
s#on brei ßinbern

bin idj allein iljm übriggeblieben . . .

Digitized by Google



- 91 —

&übebranb.

Unb erfefcen ifmt aUeö. — ©ie flnb ein tüd^tiger 9Wenfd;,

Jräulein Slarften — ©ie fmb ein grunbtüdjtiger OTcnfd^.

Stfyaib brausen ©ie gar nidjt rot 3U werben. Sdjliefjlid)

— roarum fofl man's benn jemanb nidfjt fagen, roenn man
£od)aa)tung uor if)m f)at ? Qdf) fefje ba feinen ©mnb.

® ertrub.

SBebaure fefn:, idf) fann Qtjre Komplimente nicf)t accep*

tieren. 2Ba$ t()u' tdf> benn fo ^ufeergeroöfmtidfjeö ? Unb bann

Ijaben mir ja nod) unfre gute ßiefe . . .

£ilbebranb.

£aö trefflidfje £auömöbel. 3lber traben ©ie benn aud)

jemanb, mit bem ©ie fid) über alles auafpredjen tonnen?

3fjr 33ater — ber lebt ganj in feinen Qbeen, fo fagten ©ie

felbft. £aben ©ie eine greunbin?

® ertrub.

Stein. (3te fefct fia; auf ben 2)iroan.)

&tlbebranb.

Unb bod; — einen SRenfdjen, mit bem man alles teilt,

au<$ bie ßleinigfetten — fo jemanb braudjt man bod) eigentlid).

(Bertrub.

Gigentlid) ja.

•öilbebranb.

Unb trofebem entbehren ©ie tüd&tö? (Sefct fid> auf ben

Stu*)l uor bem Wittettifa).)
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©ertrub.

Äein. 2Baö idj) fjabe, bas mafyt midf) frob.

&ilbebranb.

Unb was Sie nid&t ^aben?

©ertrub.

2)a$ benf tdf) mir ba$u — roomöglidf) nod& oiel fdjöner,

als es ift.

&ilbebranb.

Sas ift alles fo einfad^. 2Jtan möd&t'* 3fonen gletdf)

nadfjmadjjen, wenn man fönnte. — Qdfj J)ätt*ö gefonnt . . . 3$
fjätte and) nichts entbehrt. 3cf) nafjm mir ein f)äuSli<$ er=

jogeneö 2Mbd)en aus einer fleinen ©tabt . . . ©te war ba=

mals anbers — gan$ anbers.

©ertrub.

2BaS fjat fie fo üerroanbelt?

&il bebranb.

3a, wenn idf) bas roü&te! S* fam fo nad^ unb na<§.

©ie nennt bas ityre (Sntroicflung. 3»crft mar'« Neugier, baß

fie alles fennen lernen, alles mitmadjen wollte, ©dfjliefjlidE)

ging es tum ©efellfd&aft ju ©efellfdf)aft, uon Vergnügen ju

Vergnügen. Qdj) gab immer nadj), immer. Unb guguterlefet

fam bas ©d&limmfte: fie entbeefte iljren ©etft. £>a mar nichts

mefjr ju wollen.

©ertrub.

SBieHeidfjt entbedt fie jefct etwas SBefferes.

&ilbebranb.

3fi ja audj) meine gan^e Hoffnung. SDas ift bieSlrifiS;
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jefct mufe es ftd) entfd^etben. Sßenn fte nur fdjon früher mit

3^nen jufammengetroffen wäre! SBenn fie nur fid) bier u>o$(

füllen wollte, Jrcunbf^aft mit Stylten fdfjliefeen . . .

©ertrub.

Sa^u ift wenig Sfasfidjjt. Qdf) fjabe (eiber bis jefct ifyr

Vertrauen mdfjt gewinnen fönnen. Unb ba fie gleid; im

Anfang meine befdjeibenen $ermitt(ung§oerfud)e fo fdfjroff

abgelehnt fjat . . .

RUbebranb (aufftefjenb).

$d(j weife. 5lber (offen ©ie nidfjt (oder! @S ift ja feine

ftleinigfett. Reifen ©ie mir . . .

!

©ertrub (cufWenty.

$on Rer^en gern. 9hir fagen ©ie mir, wie? Qd; bin

für Qfjre grau bie SBirtin, weiter nidfjts. Unb was Sie

fe(bft nid)t vermögen . . .

RÜbebranb.
3a, bas ifl ridf)tig. 2BaS idfj fe(bft ntd&t »ermaß. (®e$t

erregt um^er.) Rimme(jaframent, ift bas eine oerbammte ©e-

fd&id&te! (£s ift ja unerhört. Qdf) bin bodf) fein Rampelmann!

2öarum oergeü' id£) tf)r benn nidf)t mit gleicher SJJünje? SBarum

überlaff idj) fie benn nid&t intern ©df)tdfa(? Qeben £ag ne(;m'

idf) mir t>or: diesmal bfeibft bu f)übfdf) ju Raufe — unb

auf einma( bin icfj bodj) wieber ba, icö weife felbft nidjt wie.

(*S jief)t midf) fn'erfjer — ganj umoiberfterjti^.

©ertrub.

$aS ift bodfj fefjr natürlich.

RÜbebranb.
sJJein, bas ift nidt)t natür(idf)! £as ift fompfett üer=

rüdt. ©ie mufe ja glauben, idf) tonnt' eö gar ntdfjt mefjr
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ofyne fie aushalten. Unb bann müffen ©ie aud) nod) immer

fo gut gegen mid) fein, fo uernünftig, fo na<f)fid)l$üolI . . .

SBarum (äffen ©ie ftdj überhaupt bie $eit von mir fteftfen?

SBarum jagen Sie mid) nid)t fort?

©ertrub (nw&einb).

Sie Urnen ja boa) roieber.

£Ubebraub.

•Rein, wenn ©ie mid) fortjagten, bann tarn
1

id) nid)t

roieber — abfolut ni<$t! — ßönnt' id> 3^ncn roenigftenö

bei irgenbroas Reifen, mid) irgenbroie nü^li^ madjen . . .

©ertrub.

D, bas tonnen ©ie, wenn ©ie wollen. ($olt »om Befrei**

tifa) einen <2tofj 6a)ulfjefte unb ©ajretbjeug.) §elfen ©ie mir §efte

forrigieren. £a§ mufc l;cut nod) alles erlebigt werben.

fiübebranb.

SBarum fjaben ©ie mir baö nitf)t gteidt) gefagt! — 9tor

f)er bamit!

©ertrub.

$eut Slbenb fontm' id; bod) nidjt metyr baju. 2£ir

f>aben 511 £ifdf) ein paar Heine ©dn'tferinnen üon mir . . .

Öilbebranb.

Sa bebaure id) boppelt, ba& id) md)t babei bin.

©ertrub

(fjat bie .'oefte in 3tuei Nationen auf ben HJtittelttfa) gelegt).

£ier. — Unb ba ift rote £inte. SBenn e§ ein gram=

matifd)er gefjler ift, maajen ©ie einen raagredjten ©tridf);

bei einem ortfjograpfjifdjen ein ^reujdfjen.
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£ilbebranb.

Sdjön. (3ie fefcen fid; an bcn SRittettifd), etnanber gegenüber

unb fangen an.) ©onberbar, rote man fid) (ernten lernt! 2Bär'

meine grau mir nid)t fortgelaufen, bann Ijätte id) Ijödjft

roaljrfdjeinltd) nie 3f)re 23efanntfd)aft gemalt. Unb nun finb

nur fdjon roie jroei alte greunbe — roaö?

©ertrub.

greilidj.

£ilbebranb (forrigierenb).

„Sie Söiefe ift grün/' SBiefe mit einem „\f. Streuten.

<3etgt e3 ifjr.) <So rtdjttg?

©ettrub.
2lu$ge$eid)net.

fiilbebronb (fortfahrend).

„Sie Xante ift brat). Saö gebermeffer ift fdmrf. Siefer

Uftann l;at eine gute grau".

Siebenter Auftritt.

tJortgr. ®ljckln.

Xf)ef la (erfcfjeint mit $ut unb 9)tantel im §intergrunbe ber tum <vrau

3Woebiu3 geöffneten Gingangstfjür).

©ertrub (an £>ilbebranb).

Sa ift Qljre grau. (S)ie$efte liegen taffenb, eilt fie fort; ab

rea)tö hinten.)

Xfyefla (nod) brnufjen, ju £rau attoebiuö, mit SÖIicf auf öilbebranb).

2ll]0 bod)! — ($ann, mit plüfclid)em (Sntfd;lufj , tritt fie ein.)
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»d)ter auftritt.

gilftrbnuifc. £ljchlft.

§ilbebranb (ift 2()eHa entgegengegangen).

Sljefla, mürbeft bu mir feilte enblicf) geftatten . . .

Sfjefla.

SUfo bu oerfolgft midfj auf Stritt unb Stritt. 3>u luittft

mir meine greifjeit ntd&t (äffen. Sttem auöbrüdfltdfjer SBunfdfj,

Dir fern gu bleiben, ift nicr)t für bidfj oorfyanben. 216er, roenn

bu audlj feinen Sinn fjaft für meine 2)lenfcfjenred£)te — Der-

bietet bir benn nidfjt roenigftens bein sJ)knneöfto^ , mir in

biefer Sßetfe nadfjjulaufen? (Segt ab unb fontmi bann naa) uorn.)

&ilbebranb (folgt üjr).

XfyeUa, »or allem rege bidfj nid^t überflüfftg auf. £>aä

fann bir nur fdfwben unb mir nidfjt nüfcen. Sei ganj nu)ig;

bu fteljft, idf) bin eö audfj. 2öaö meinen 9ftanne$ftoI§ be*

trifft, ben magft bu fo f)odr) ober fo niebrig tatteren, roic

bu rotüft — unb aucf) über beine 9)ienfcf)enred(jte motten mir

und nidfjt ftreiten. geft fteljt nur: mir finb miteinanber

oer&eiratet, unb bu bift mir baoongegangen . . . (23eroegung

Ifjcfiaö) nun ja, oon mir roeggejogen
; auf baö SBort fommt

eö ja ni<f)t an. darüber roottt' idfj midf) einmal .mit bir

auöfpredjen, ganj freunbfdfjaftlidfj, in uufrem beiberfeitigen

3ntereffe. fiätteft bu bidf) biöfjer nidfjt fo oerbarrifabtert, fo

fönnteft bu längft SRufje t>or mir fjaben.

^l)efla.

0, idf) roeife ja fefjr genau, roaä bu roiflft!
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&übebranb.

3)aö fcmnft bu nidfjt gut roijfen, beim ba§ weife id)

felber nod) nid^t. 2>aö einige, roaö i<$ wollte, ift biete

Unterrebimg.

£befla.

®ut benn, idf) geroäljre fie bir. (6e|t fttfc.)

£ilbebranb.

$erbinblidf)en $)anf.

£enn icf) fjabe nad&gerabe felbft erfannt: es mufj etwas

SDefinitmeS gefcf)el)en.

ßübebranb.

(Ban$ einoerftanben. — 2)a wäre gum Seifpiel unter

anbcren 2Höglidf)feiten bie, bag bu 511 mir mrücffebrfi.

Sfiefla.

Dtein, baö ift auögefd&loffen.

$itbet>ranb.

Sluögefd&loffen, fd^ön. 3d& fyabe bir fd&on burct) gfräu*

(ein Earften fagen laffen: fingen werb' id& bidj nidf)t.

£l)efla.

2Bäre anä) nod& beffer!

£ilbebranb.

9ticf)t einmal überreben. $>u fü^lft bidO nun einmal

wotyl bei biefer Sebenöroeife . . .
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Xljefla (geärgert).

2öer fyat bir gefagt, bafj i<h mich roo^l füf)le?

£übebranb.

©o? 3<h badjte, baö fei eigentlich ber ©runb . . . Unb

aufcerbem, ich tönnV es bir nicht oerargen, wenn es bir hier

im &aufe gefällt.

SE$cfta.

Gte gefaßt mir ^ier aber gar nicht!

$tlbebranb.

2Ufo ^ier auch nicht? 3Barum beim nicht? 2)aö finb

boc§ £eute, mit benen ftdfc> leben läfjt ... unb ich war orbent=

lieh frotj, ba& bu in fo guter ©efettfd&aft . . .

Xfyetia (MI auf).

2If)a, bu ergreifft für fie Partei; bu $ä(tft tynett bie

©tange. 3hr feib roof)l bereits ein &er$ unb eine ©eele?

3)aö fonnt' ich mir fo beiläufig benfen! 2)as ift ganj unb

gar ein SWilieu nach beinern (SJefchmacf. (®ef>t nad> re$ts unb

fefct ft$ WitWiW rechte 6ette.)

ftilbebranb.

2lber ZfytUa — nun t^uft bu ja grabe, alö f)ätte ich

bi<h hierhergebracht. $aran bin i<h boc§ eigentlich uu=

fchulbig; ba$ mußt bu felber fagen.

3Tr)ef la.

3ur ©adfje, wenn ich bitten barf.
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&ilbebranb.

3an>oi)l. 2ll|o — baö Sefinitioe. 3öic fteüft bu bir

ba§ cor?

XfjeHa.

2>etn eigenes 93enef)men fjat mir gezeigt, baf$ biefe <5itua=

txon nityt fortbauern fann. <Sie ift unhaltbar rote jebe &alb=

fjeit. — SBor allen fingen mu&t bu midf) in förmlicher SBeife

freigeben, bomit idf) int ftanbe bin, ju roäfjlen.

£ilbebranb.

3u roä^Ien jroif^en mir unb . . .?

Unb — ber greift.

£ilbebranb

.

ittlfo fein dritter im öunbe?

X^efla (aufftef>enb).

Unroürbtger Jöerbadjjt!

&tlbebranb.

%ä) (jabe feinen $erbad&t; idfj fragte nur. SDenn baö

roäre ja ein ganj anbrer gatt. — Sief) förmlich freigeben

— baö l^eifjt bod), icf> foll einroittigen in unfre ©Reibung?

Stella.

3n unfre ©Reibung, ganj richtig. (OWJt hinten ^emm

}um ©opJja.)

fiil beb raub.

Unb bu glaubft, bafc bu bt<$ bann roo§( füllen wirft?
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5tomm mir bod) nid)t immer mit n>ot>I füllen! Qd6

Ijabe gar nidjt bie 2lbftd;t , mtd) rooljl 511 füllen. 3$ min

mir nur bie TOglidjfeit erringen, ganj id) felbft $u fein.

(Sefct fic^ auf baS 6ofa.)

&ilbebranb.

©anj bu felbft. S)a$ Reifet, in meine Sprache übcrfe^t

:

SDu roiüft bid) auf eigene gü&e ftellen.

Xt;ef (a.

2)aft nriH id).

&ilbebranb.

Unb roenn eö bir nidjt gelingt?

£a§ lafe nur meine ©orge fein.

&ilbebranb.

&as märe allerbingö baß bequemfte. 2lber fo leidet

neljme idj bie ^Pflidjten bodj nid^t, bie id) bamalö auf bem

Stanbeöamt übernommen Ijabe. damals fyabe id) üerfprod)en,

bafe id) für bid) forgen werbe, unb id) fyaV e§ bis jefct nad)

Gräften getf)an . . .

£f)efla.

2)aö mufe id) mir aud) nod) t)ort)alten laffen!

&ilbebranb.

sJJein, um ©otteömttten ! 2lber überlege bod) nur ein*

mal! 3Benn beine (Syaltiertljeit oorbei ift unb bu ben falten,

nüchternen £f)atfad)en gegentiberftefjft . . .
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Stella.

3$ f)abe genug, um ju leben.

§übebranb.

Um fo 3u leben wie bisher, Ijaft bu md)t genug. (Se*t

fia) auf einen ftauteuil.)

Xfyttla (wirb jhifcig).

äßicfo ? 34 backte bod) . . .

&ilbebranb.

9tetymen mir an, bu befommft oon mir im gall unfrer

Sdfjeibung beine Mitgift jurücf — felbftoerftänblid) — unb

aufcerbem nod) eine SRente aus meinem eigenen Kapital, fo

tyoti) als irgenb mögüdj, bann f)ätteft bu bod) fattm bie

Hälfte üon bem, roaö bu bisher gebraust fyaft.

Stella.

Raum bie Hälfte V $as oerfte&e idjj ntyt SBiUft bu

mir ni<f)t erflären . . .

&ilbebran&.

$)aö ift bodj fefjr einfad). Steuer f)abe idf) audf) noef)

für bidt) gearbeitet — auöfcfjlie&licf) für bid). $a§ mürbe

bann eben wegfallen.

£&efla.

3a) werbe felbft für mid) arbeiten.

&tlbebranb.

2We 2ld)tung! ©idf? felbft fein 23rot üerbienen, ift ja

immer etroaö fel;r löbliches; unb befonbers bei grauen, ba

fmlte idf) es für boppelt anerfennensmert, meil eft hoppelt
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fchnnerig ift. Iber bojn gehört ganj aufjerorbentlich r»iel

Äraft unb glei§ unb Sluöbauer . . .

S)ie ^ab' id).

|>ilbebranb.

^iöglidj. $0} ^abe nur bis jefct baoon noch nichts

gefeljen. £)en ganzen £ag auf bem «Sofa liegen unb lefen . .

.

<Sdjmähe nicht roieber meinen geiftigen SDurft!

fiilbebranb.

2lber ber ftillt bod) nidt)t beinen leiblichen junger. Unb

aud) fonft (jaft bu eine ziemliche Slnja^l von SBebürfniffen . . .

Xtyttla (fpringt auf unb fommt naö) uorn).

mein erftes SBebürfnis ift 8uft, Stift, fiuft . . .

!

£ilbebranb (folgt i$r).

Wfo £uft. Unb bte ^aft bu bei mir nicht gehabt?

Öab' ic^ bir benn nicht alles guliebe gethan? &ab' ich benn

nicht jeben beiner 2Bünfche befriebigt, all beine Saunen ge=

bulbig ertragen? Stiles mar nach bir jugefchnitten — unfer

Saus, unfer £eben, unfer SBerfefjr. 2)u ^attcft metjr grei=

heiten als irgenb eine grau in ber SBelt — unb boch i>er=

langft bu jefct Sttft! SDir ift es eben einfach bein ganzes

ßeben lang ju gut gegangen.

SChefla.

sMix ju gut gegangen! £aö mufc ich mir nochmals

anhören - biefe fraffe Serftänbntetoftgfett ! 2Bas ift benn

ad ber äußerliche £anb, verglichen . . .
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fiilbebranb.

W\t bem innerlichen £anb.

. . . mit ben Dualen meiner (Seele. £auon fpridjft bu

nicht; baß ift bei bir Siebenfache. £aft bu beim überhaupt

jematß Sinn gehabt für mein tiefeß 2öeh?

&ilbebranb.

9tein — Dafür t;ab' ich feinen Sinn gehabt — baß

gefteh' üf). 25u warft gefunb, fchliefft meiftenß famoß; bein

Slppettt war auch nidjt fd)led)t; bu bad^teft immer an ©efefl=

fdjaften unb Slmüfement — unb babei fjaft bu in einem fort

gefeufat unb gewimmert.

£&eHa.

3$ ^abe eben ein &er$ für baß allgemeine ßlenb.

£ilbebranb.

2itoß baß betrifft — baß \)ab' id^ aud) — minbeftenß fo

roie bu. $d) gebe mir fogar Sftühe, eß ju milbem. bin

bei allen 2Bofjltf)ätigfettöüereinen oontoti. 3ra9 mem ^ers

fonal
; frag meinen unterften ^acffnecht, ob ich ^in £er§ für

fie höbe. Unb ich ^ättc gerne noch mehr, noch niehr

gethan, roenn bu nicht fo oiel für bi<h gebraucht hätteft.

(Sin ebler Vorwurf ! — Unb beine eroige £eiterfeit, nrie

nrillft bu bie rechtfertigen?

föübebranb.

3a, roenn ich baß (Slenb bamit auß ber 2Belt fchaffen

fönnte, baf$ ich ben ganzen £ag feufjte, bann nnirb* ich
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augenblicfltd) bamit anfangen — augenblicfltdf). (Ss ift fd&on

genug, bafc bie Seute feufeen, bie ©runb baju f)aben. 2öenn

bie paar sHfenfdf)en, benen es gut getyt, audf) nodf) lamentieren

wollen, bas fönnte ja f)übfdf) werben.

Sfjefla.

2Bie fCad^ !
— 2lber was bisfutir' icfy überhaupt noef) mit

bir? Qcf) roeijj ja nid&t erft feit t)eute, baß bu meinem ®e-

banfenteben nidf)t ju folgen oermagft. (©e&t nadj recf>ts.)

föilbebranb.

3>as ift alfo ber einzige ©runb, weshalb bu bidf) uon

mir getrennt Ijaft: roeit idj ein fofd&er ödfjafsfopf bin?

£t)efla.

2Beit id^ bei bir oerfümmert wäre, 5U ©runbe gegangen.

SBeil bu nur mein sJ)?ann warft, aber niemals mein ßamerab.

^ilbebranb (tf>r näfjer tretenb).

2Bas ift bas?

Stella.

&aft bu eine Slfmung, was Äamerabfd^aft ift $n)ifdf)eri

s])iann unb SBeib? 3ene innere Harmonie? Senes geiftige

$>urcf)bringen? Qene gegenfeitige Jyörberung? Qenes gemein-

fame Streben unb Schaffen?

£ilbebranb.

(fpielt unroiUfürlid} mit ben (5dmll)eften).

D, bas fann idf) mir f et)r gut oorfteüen — ausgezeichnet

fogar. Slber wenn mir Qmi feine folgen $ameraben ge*

rcorben finb, liegt ba bie ©dfmlb nur an mir?
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2ln roem fonft?

&ilbebranb.

$aft bu bid) benn jemals um mein Streben unb Staffen

beffimmert?

Um beine £eppid)e ! $as fjaft bu mir ja neulidj Won
nahegelegt.

fiilbebranb.

2Beil bu immer jammerteft, bu ^ätteft nidr)tö ju tljun.

X^ef la.

3$ meine bas in einem fyöijexen ©inn !
— 9Jod) einmal

benn: wirft bu mid) freigeben?

&ilbebranb.

2lber mein liebes Slinb, bebenfe bod) nur . . .

Nenne mid) nid)t bein liebes ßinb ! Qd) bin fein Kinb.

&ilbebranb.

3a, unb lieb bift bu eigentlich aud) nidjt.

Stella.
»

Safe bie «Sd&erje unb gieb mir eine enbgültige Antwort.

&ilb ebranb.

$d) ttrieberf)ole bir, es märe gerabeju ein $erbredjen

von mir, jefet 31t etwas meine 3uftimmung 51t «eben, was

bu üiettetd^t bein ganges Seben |U bereuen fcätteft.
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£t)efla (in fteiflenber ©rtegung).

D — idfj oerftefye, bu willft midfj fnebeln; bu toittft

midf) fehlten mit ©eroalt! 34 bin bir eine ©eroorjntjeit,

auf bie bu nid^t oerjic^ten magft . . .

&tlbebranb.

£u täufdfjft bicr) üoßftänbig. 3llö ein befonbereö $er=

gnügen fommt mir unfre @f)e fdfjon lang nicr)t mel)t rjor.

Unb bafj eö jemals roieber fo roerben fönnte, roie es roar —
in ber erften 3eit, in ber attererften . . .

Sfjefla.

Otto, ict) bitte biet), roerbe nid&t audj) nodfj fentimental!

£il beb raub.

Sentimental, roenn id) bidf) erinnere . . .

£r)ef la.

34 roiH nid&t erinnert fein.

£ilbebranb.

2luct) gut. £as alles foll oergeffen fein, ausgelöfd&t,

nie bageroefen. 2lber tro&bem roiH iti) nifyt bie Srau, mit

ber idf) fiebert $at)re lang gelebt r)abe, fo leidfjten $aufs ir)rem

<Ed)\d)al überlaffen.

£t)efla.

Lebensarten, um beine SEnramiet ju masfieren, beinen

fanatifdf)en SJefpottSmus! 5lber id) roerbe bir bie greit)eit

abtrofcen — 2lug' um 3luge, $a\)\\ um 3a^n -

&ilbebranb (fty an ben flopf faffenb).

Herrgott, bas ift ja lauter t)irnt)erbranntes 3eug!
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©lücflid&erroeite giebt eö nod) £eute, bie meine SReben

nic^t für fnrnuerbrannt galten, fonbern ifynen mit 2)anfbar-

feit laufdjen.

&Ubebran b.

Unb mit bieten üerfel;rft bu?

£f)efla.

(So viel als möglidj.

£ilb ebranb.

£immlifd)er $ater, ba$ fehlte noef)!

f)abe lange genug einfam fiubtert unb gebaut. 3dj

brause ein @d)o. $<X) bebarf aud) perfönttdjer Anregungen,

bebarf gleidjgeftunmter greunbe — unb mit folgen werbe

iü) ^eute binieren.

^itbebranb.

$a§ nriUft bu tfmn?

finb aud) tarnen babei.

ßilbebranb.

Unb wenn id) bid) bitte . . .

S^efla.

Äetne Enedjtungöüerfudje mctyxl 3<$ oerfe^re mit wem

id) will. Qd) fpeife mit wem id) mag.

£ilbebranb.

2Hfo audj eine 9iü<ffid)t erfennft bu nid)t mef)r au

anufdjen §n>ei Wenfd^en, bie benfelben tarnen tragen?
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9iein.

&ilbebranb.

(Si jum Äuducf, bann fei)' iü) aber nidfjt ein, warum

td) nod& länger fo Diel SHücfficfjt nel)me, roarum idfj nid)t aud)

in ©efellfcijaft gleicf)geftimmter greimbe biniere!

£l)ef la.

£fju ba§, meinetwegen.

&ilbebranb.

2)aö roerb' id&; bas tuerb' id); barauf fannft bu bidj

oerlaffen. — £f)efla, überleg eö bir nodf) einmal grünblidf)

— alles, roaö idt) bir gefagt f)abe. Ueberfdfjlaf es. 3$
fomme morgen . . .

Stella.

<Sdf)on roieber?

£tlbebranb.

3um letztenmal. 3$ fomme, unb f)ole mir beinen fte*

fd&eib. (3« leichterem Xon.) Unb falls bu ©elb braudjtft, id)

fjabe bie $anf angeroiefen . . . 2Ibieu. (Gr menbet fia) giim ®e$en.)

3lbieu. nopft.) herein!

Neunter Auftritt.

tJurigc. pullt,

»lltff
(in ®efeUftt}aft$toÜette ; beim Slnblicf fttlbebranbä unangenehm überrafc^t).

Karbon, wenn id) ftören foüte . . .
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©ie ftören gar nidjt, &err $)oftor. 3$ erwartete ©ie.

<3u §tibebranb.) SDu fennft ja &errn SDoftor Sßulff , meinen

£etyrer?

^ilbebtanb (M leicht oerbeugenb).

3$ fenne ifnt nur ate beinen £ifd)f)errn.
*

2Bulff (gelungen lädjelnb).

@ineö ergab fidj aus bem anbern.

£ilbebranb.

£ef)rer — unb nun roofjl aud) einer von ben gleidj;

geftimmten greunben?

X^ttla.

Sltlerbings, aud) mein greunb.

&ilbebranb

(ftufct einen SlugenMicf, bann mit ©ntfdnebenljeit).

2luf morgen, S^efla, auf morgen! — (2(6.)

,3el)ntcr Auftritt.

tljelüu. ÖJulff. (3m »erlaufe biefer ©cene beginnt e$ aUmäljlicf) au

bämmern.)

SBulff

(fielet §ilbebranb ungeroifj nad), richtet bann einen fragenben SBIicf auf

£f>efla).

3luf morgen?

Xtyetia (fefct ftd) 2)iitteltifa) reajte «Seite).

D mein teuerfter greunb, roa§ ^ab' id) erlebt! Wity

umfonft fjab' id) biefe Begegnung gefürchtet.
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2Bulff (fefct fic^ mtuiHW, Rfttffette).

Sie erfdf)retfen mid). 2Ba§ roiH er benn morgen? (£r

forbert tooljl gar, baß ®ie ftd& oon if)m fd&eiben (äffen?

D gan$ im ©egenteil! @r fyält midf) geroaftfam feft;

er umklammert midf); er fiebert nadj) mir . . .

2öulff (aufatmcnb).

21^ fo ! — (Sin naljeliegenber feelifdfjer Vorgang. 2luf

eine fotd^e grau werktet man mcf)t fo leidet.

Unb idfj foH ädfoen unter biefem Qodfj bis an mein

Sebenöenbe! 3$ werbe barunter aufammenbredfjen, id& . . .

(Sic betfit auf if>r aufammennebaHtcg Safdjentudj.)

»lltff.

gaft erkenn' icf) meine plnlofopfnfcfje greunbin nid&t

roieber. ©onft ftanben 6ie immer &ocf) über Syrern ©d^merj.

£f>efla.

könnten ©ie midf) nur teuren, if)n su bewältigen.

SBulff.

©ooiel idf) in rafdfjen Linien mir kombiniere, §aben 6ie

felbft Me Sd&etbung oerlangt. (Buftimmung Sfjeftas.) $)aö mar

— roenn 6ie mir ben 21usbrud oerjei^en — eine 3we<f-

roibrigfeit, minbeftenö ein politifdljer geiler.

£f)efla.

SBiefo ?
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fflutff.

Bit fjaben bamit inbireft jugeftanben, ba§ Sie
,
fidf)

überhaupt nodf) abhängig oon i^m füllen.

SBin idfj e§ benn nidf)t audfj?

SBulff.

SUS ©ie ben fyelbenmütigen ©tfjritt begingen, if)tt 3U

üerlaffen, ba fpradf) 3ftr ©efüfjl richtiger. SDamate ernannten

©te in ber Trennung bie ooflftänbige greift, imb ©ie

roaren entfd)loffen, fie tinerfGroden auöjunüfcen.

Stella.

2lber baö Sötartnrium biefer Sßodfjen, biefer qualvollen

2öod)en f)at mir ja gejeigt, roaö ba§ für eine grei^eit ift.

3$ bin fd^u^Ioö gegen feine beftänbigen tleberfätte . . .

SBulff.

$aö roirb er mit ber fdjon mübe werben.

Unb roaö ift baö überhaupt für ein Seben? 3$ fampiere

f)ier wie ein©tubent; id) effe im ^eftaurant
;
fogor meinen

Umgang mit Qlmen muß ta) auf baö Sleufeerfte befdjränfen.

SB Ulf f (feufjenb).

sBer leibet barunter meljr als id)!

.

.

. 3$ finbe nocf) immer feine paffenbe ülöofmung. $as

ift alleö fo fpie&ig, fo lieblos, fo bu&enbmä&ig . . .
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»ulf f.

gür SDufcenbmenfcfjen. 3a, Sie bxautyn intime 9iäume,

eine perfönlidf)e @inricf)tung, inbimbuelle Wöhtl — fo wie in

meinem ftillen £uöfulum.

Sie follen ja fürftlid& eingeridjtet fein.

SButff.

IDtou fdfjmütft feine SBerfftatt, fo gut man fann. darauf

luelt ftf>on $lato. — Sßann werben Sie enblidf) biefeö be-

fdfjaulidfje &eim burdf) 3f)re ©egenmart uerfd&önern ?

3lber bas gef)t bod) nidjt! — 3<ij bei Qfmen?

SBulff.

Sefien Sie? 2ßaß 3*men jefet nodf) fef)lt, ift weniger

bie äußere JreUjeit als bie innere. Sie fdfjeren fidf) nocf) um
bie Südlingen einer abfterbenben Floxal

D nein. 2Iber gerabe tueil id& 3$r 5lamerab fein unb

bleiben miß . . .

fflulff.

Unb wenn Sie nun audf) gefdfn'eben mürben, was märe

bamit gewonnen? SBürbe baburd) nur eine einzige jener

TO§^eaigfeiten befeitigt?

SDann — ja bann . . . ! SIber woju fpredfjen mir oon

einer Unmöglidftfeit! (3f* aufgeftanben unb nad; Ctnfö gegangen.)
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SBulff.

Sic finb alfo feft überzeugt, bafj 3br SWann fidb unter

fetner SBebingung oon Qljnen fdjeiben lägt?

Stella.

Unter feiner öebingung. (6efct fid> com tinte.)

SBulff.

heften finb Sie ganj geroifeV

Xftefta.

Selber ganj geroi§.

3ßulff (i» burcf)aus oeränbertem Xon, entpfjatifö).

S^etta! —
£l)efla (erftnunt unb erfdjrodfen).

§err ftoftor . . . ?

SBulff.

Xbefla — idf) fann biefe falte Spradje nid&t länger fort=

fefeen! Sie roiffen e§ ja felbft, was Sie mir geworben finb—
mein jrceiteö 3>d&, meine roeiblidfje ©rgängung. Sie finb bas

Söeib, bas mir jeitlebenö gefegt bat; ja nodj) mebr, Sie

finb ba§ SBeib als fo(d)eß! Söorüber mir fonft, worüber

mir eben nod) gefprocr)en, idj roeife e§ nidt)t mefjr. $er bä-

monifdfje 3auber Qf)reö 2Befen§ bat all meine ©ebanfen bid^t

umfponnen. 3$ bin unb lebe nur nodfj in 3$nen. ©eben

Sie midf) mir felbfl $urücf ! ($ai fitf; »ti i§r gefegt)

Stella.

D mein greunb, nun ift e§ mit unfrer $amerabfdf)aft

ju (£nbe. —
u C to a , Tie flnmcrafccn. H
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ttitlff.

3ft bie f)ö$fte gorm ber Siebe nid)t $amerabfd)aft? 3ft

bie f)öd>fte gorm ber ßamerabfd;aft nid)t Siebe?

2lber formte nid^t ber ©eift allein . . . ?

SBulff.

Siebe ift £urdjgeiftigung bes SeibeS. Unfre ©eifter

lieben fid), begehren fid), fernen fidt) nadjeinanber . . .

Stjefla.

2BaS ©ie mir ba fagen, ift füg unb fdjredlid& jugteid^.

2ldj, warum tjaben wir uns nid)t fieben $al)re früher fennen

gelernt!

»ttlff.

2ötr mußten erft S3eibe irren unb leiben, um fürein=

anber reif $u werben.

SC^cflo.

Unb bod) — ift es ntd)t namenlos entfefcüd), 311 benfen,

baß wir baju beftimmt gewefen, einen wafjrljaft ibealen S5unb

ju grünben, einen ©eelenbunb, unb ba§ nur ein jammerootles

3?erf)ängm§ ... D, id) füljle es, an meiner ©eite mären

Sie fein prinzipieller ©egner ber (Sfje geworben.

SBulff (tonlos),

baö ift leiber nidt)t mefjr |U änbern.

Stella.

©teilen ©ie fid) nur oor: 3<f) in 3ljrem traulichen &eim

3bre Mitarbeiterin, uor aller
sBelt 3l)re ebenbürtige @e=

noffin . . .
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»ulff.

ÜXber baö ift ja unmöglich; fo jagten «Sie felbft!

Unmöglidj. 2Iber oerlocfenb, bejaubernb — nid)t roafjr?

u l f f
(etroag ungebulbig).

©eroifj, gerotfj. 9htr wollen mir jefct an ba§ Wlöiy

liaje benfen.

S^efla.

2£aö giebt es nod), ba id) nidjt frei bin — roaö fonft,

als gemeinfame ©elbftoernid&tung?

ffiutff.

tlnb unfre Aufgaben? Unfre (Sntbecfungen? (@te$t auf.)

üWein, Wenfc^cn roie roir fjaben bie ^Bflidjt, leben, @§ ift

eine fcfjroere, eine erbrücfenbe $PfItd)t ; aber — roir Ijaben fie.

llnb bennod) unfi nid)t bauernb angehören bürfenl

bauernb? (Sefet fia) nieber.) 2ßaS ift bauernb in biefer

eitelften aller Stetten? 3ft iti4t felbft ber roüfte £raitm, ben

roir Seben nennen, nur eine lädjerlidje furje Unterbredjung

be§ Wdjtfeinö? »ein, Sljeffa, eine Minute be§ ftaufd&eö

ift beffer, als eine gäfjnenbe (Sroigfeit.

£f;efla.

sitber, roenn biefe -Kumte oorüber ift . . .
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SButf f.

Staun ein neuer Dkufd) — eine Eette oljne (Sube. SBaft

ber muffeligen gorfdjung immerbar oerfd^toffen ift, es würbe

offen liegen oor unfern trunfenen ^tiefen . . .

£&efla.

Unb bie ©rnüdjterung, bie unausbleiblich jebem 9tattf$e

folgt? &aben (Sie baö nidjt in 3l)ren Sdjriften geprebigt?

ätfulff.

Söitte — nur bem Sinneöraufd). Stber wenn bie (Seele

mitberaufd): ift . . . ^Ijefla, Sie l)aben nur ixod^ nid)t ben

oollen Blut, auf bie &öf)e 3f)rer eigenen 9fatur 511 ftetgen.

Sdjretfen Sie oor ben legten 3d)lüffen Q^rer fdrjarfen @r*

fenntnis nidjt jurücf! 9hir nod) ein Sdjritt, unb Sie finb

gan$, was Sie fein wollen. SBetm Sie mir tyeute folgen

roerben in unfre fleine ©efellfd)aft inoberner ©eifter, ba

finben Sie niemanb, ber auf fjalbem Söege fteljen geblieben

ift. folgen Sie mir bann nod) weiter, ioot)in id) Sie füfjre

!

golgen Sie mir oon bort getroft in meine üerfdjioiegene

SSerfftatt . . .

£l;efla.

&eute Slbenb?

SButff.

Qa, feilte, §cutc !
— Xfydla, motten Sie?

Sfyefla (fanft).

9Jetn, teurer, lieber 5^unb, ba* will id; nidjt.

Sßulff.

Md)t?! Sie, bie fütjne $erfed)terin bes Ungemöl)n=

lid)en . . .
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Ülber gerabe bas, was Sie oerlangen, fommt mir nidfot

genügenb ungeroöfmlid) oor. — $erftef)en ©ie midf) nidjt

fatfdfj! galten ©ie midf) beileibe nid^t für eine Sß^ilifterin

!

3$ fann ^fjnen ja fo noUftänbig nadfjempftnben. — dlnx in

einem täufdfjen ©ie fid), metner Ueber^eugung natf): 3$
glaube nidfjt, baß biefer äöeg ber ridjtige ift, um unfre

tfamerabfdfjaft ju feftigen . . .

SButff.

3d) felje feinen anberu.

t^ef la (ftra^enb).

3lber id)! (&m)>ringenb.) üRun t)ab' idf) it)n gefunben.

SBit roaren beibe blinb — unb er liegt bod(j fo naf)e! —
„£ie fcmneralidfje SBoHuft beö (£ntfagen§" — mar eö nidfjt

fo, wie Sie ein Äapitet überfdjrieben?

SB Ii ( f f (ift mit aufgeftanben, ärgerlich).

^Iber baö paßt bod) gar nid)t fjierfjer.

Sljefla.

(Sd pa jjt — idf) t)erfict)cre Qfjnen. @3 pagt rounberbar!

3a()re fönnen Bergenen im Kampfe um meine greifjeit . . .

SButff.

Slber biefer ftampf ift bodf) oergeblid)!

^Ijefla.

^d) merbe il)n jebenfalte fortfefcen. 11nb innerhalb biefer

ganjeu 3*it werben mir einanber immer neu bleiben. Sieine

(Srmidfjterung ; feine Ermattung! Gine ma&fofe ©eligfeit
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unerreichbar oor 2lugen, werben wir eine ©cnfalion burd;*

foften, wie fie wenigen äRenfdjen befdf)ieben geiuefen. 3Bir

werben beifammen fein, fo oft roir fönnen, unb bennod) nur

ftameraben bleiben. Qft baö ni<f)t groß, nicf)t ergaben? <3ft

baö nidjt taufenb S<$mer$en roert? Unb wenn idf) enblid)

bod; frei werben foffte . . .

2Bulff (ftöjit einen ungebulbigen ©eufjer au§).

mi — —

elfter Slnftritt.

porige, $vnu poebtus.

grau 9ftoebiuö

{von hinten Unfä, ge^t §um Süffet unb entnimmt Xifcfoeug).

Sitte um Vergebung; idfj muß je&t ben £tfdf) becfen.

(Sie räumt bie ttefte beifeite unb beginnt bamit, bem ^ubfifum ben

dürfen !e()renb. 3u gleicher 3eit $ört man hinten ür\U Ätnberladjen.)

£f)efla (au SBulff, im «orbergrunb).

®a tyaben wir woljl fdjon bie $dt uerpafet. Qdf) werbe

mi$ nodf) umfleiben muffen.

»ulff.

SBarum benn? Sie anbern Hainen werben and) nid;t

in großer Toilette fein. SBir finb ja ganj unter uns, in

einem abgefonberten Stübdfjen. Unb wenn wir nidjjt fef)r

uerfpätet eintreffen wollen . . .

3TE>ef la.

9hm gut benn, auf Ql;re Verantwortung.
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SBulff
(merflia) abgefüllt, (ttft ifjr mit einer ärgerlichen Seroegung ben Hantel

umnehmen).

2Ufo — bann fommen Sic.

Sinb ©ie üerftimmt, mein greunb? Qütnen (Sie mir?

äöulff. .

@ä ift baö erfte SDtol, bafc i<$ einen funbamentalen ®egem

fafe unfrer 2lnfdf)auungen entbecfe. 2lber idt) fjoffe guuerftd^

(idj, i<f) fyoffe e§ üon Qfjrem gefunben Naturell, Qfjrer ftaren

Ginfidjjt, bafc Sie ftd^ bocf) nodj) ju meinem ©tanbpunft befe^ren.

Sbefla.

&errüdfj! &errüdfj! 3n einem foldfjen ^ontrafi liegt noc§

mef)r 2lngief)ung8fraft alä in ber eroigen Uebereinftimmung.

2Iud) idj roerbe üerfudjen, Sie }U befef)ren . . .

SBulff (im Slbge^en, bogierenb).

3<$ finbe, bafj bie atlererfle Sebingung . . . (Seibe ab.)

3töölftcr »uftritt.

£rau Pofbius. (©leta) barauf) ©*rtrufc. &mur. ^Ijercfc.

grau 2floebiuö (gefjt gurXInir re$t3 (jinten, öffnet unb ruft).

sJJun finb fie weggegangen. (Sie günbet ben Äronleuajter an,

gief;t bie SRouleaur. an ben $enftern gu unb fäljrt fort, ben Xifd) gubecfen.)

©ertrub
(oon redt)tö fjinten, eilt jur (£ingang$tf)ür unb füljrt Sinna unb 2l)erefe

herein, groei ärmlta) gefleibete ©a)utmäbajen non ungefähr adjt 3a$rett).

©o, ßinber, jefet bürft ifjr f)ier tjereinfommeu. (Sie beiben
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flauen fta) neugierig um. Sic nimmt vom Sdjreibtifaj ein grofjed

$überbucf>.) 2>a fef)t eucf) einftroeÜen bie frönen 33itber an.

(Sie legt ba$ Sua) aufgeflogen auf ben Birnau ; bie Äinber f>otfen fia)

baoor unb Getrauten es.) &abt i()r eure Aufgaben für morgen

fd&on oemac^t?

Xnna (Wüßtem),

©ertrub.

Itnb bu, 5T^erefe ? 97od& nidt)t? aBarum nid^t?

£l)erefe.

3cr) mußte für Butter bie 2Bäfdf)e abliefern.

©ertrub.

3ft Butter nodjj immer franf ? $la, bann motten wir'*

für morgen gut fein laffen. — &abt if)r junger? (Seibe nitfen

eifrig.) $aö ift bie &auptfadf)e. (3« ftrau 3J?oebiu§.) ßiefe, bu

miffft ja für fed)ö betfen? grau £Ubebranb ifet bod^ nid&t

mit. ($Uft i(jr aeim Herfen.)

grau ü)ioebiuö.

Slber ber £err &ilbebranb.

©ertrub.

2ld) nein, nrirflidfj?

grau 2)toebiu§.

3m gortgef>n (jat er mir getagt, ba§ er bie Sinlabung

annimmt, unb pünftlidj um fedj« roirb er f)ier fein.

©ertrub W* erfreut).

£a$ ift aber nett üon ifjm. 3)aö ift reijenb! Unb roie

fdjön, ba& mir gerabe fjeute ben Hammelbraten f)aben. —
9Barum mad)ft bu beim fo ein ernfteö ©ejtdfjt, Siefe?
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grau <Dtoebiu§ (elegtfö).

2Id), fett idj roeife, roas ba§ Seben wert ift . . .

©ertrub.

60, weifet bu baö je|t?

grau SRoebiuö.

deinen ^appenftiel ift eä roert.

©ertrub.

Saö ftef)t in beinern 33ud>?

grau 9Jioebiu8.

Unb bie grau &ilbebranb fagt e§ aud; immer. — ©eit

bie grau fjier im &aufe ift . . .

©ertrub.

98a* ift beim ba?

grau SJfoebiuö.

Seitbem Ijab' id) bie Melancholie. —

©ertrub.

Sdjredlid) ! Sa mufe id) mixtliti) oerfudj en, btdj aufou=

Reitern. (Sie tfinber ta^en.) 2ßaö J)a6t il;r benn, SUnber?

2lnna, £f)erefe (beuten auf bas »«bereut^).

£er Sagbar!

©ertrub (ge(;t ju iljnen).

3a roof)l, ber ift luftig. — Sdjau mal, £iefe, roenn fo

ein armer ^an^bär luftig ift . . .
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grau 9)foebtuö

(mit $edfen fertig, [Rüttelt ben Äouf unb gefjt ab),

©ertrub feeigt auf eine anbre ©teile beS 33ilbe§).

Unb rote nennt man ba§ fn'er? 2Ber roei§ es?

£()ere)e (ftretft, roie in ber Sajule, ben Ringer in bie §öfje).

©ertrub.

.frier brand^ft bu ben ginget nidjt \)o6) ju fjeben. 9hm V

£()erefe.

(Sin ÄaruffeH.

©ertrub.

©anj richtig.

Srctjc^ttcr Auftritt.

^0tt0e. gübebranb.

fiUbebranb (bura; bie ©ingang$tf>ür; etroaö Weinlaut).

©uten £ag.

©ertrub (gef)t tfjm entgegen).

<5djön, ba& Sie bod^ gefommen ftnb.

&ilbebranb.

3$ i)ab
}

mtr'ö überlegt. Einmal mufj id) bod) aud)

gemütltdj mit Q^nen jufammen fein, nidjt immer fo rote im

SBartefaal.

©ertrub.

©ie machen und eine grofje greube.
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Unb bann — als fparfamer fiausoatcr ... Qd) efie bie

Portion, bic für meine grau beftimmt war.

©ertrub (Reiter).

3a, barauf Ijaben (Sie einen redjtlid&en 2lnfprudj. —
$aö luer ift bie Slnna, unb ba§ bie ^erefe — jroei braue

Sftäbdjen. — ©ebt bem Cnfel eine §anb. (2>ie tfinber folgen.)

^ilbebranb (fnetft fic in bte 3£angen).

2Inna unb $l)erefe, &abt ü)r benn audj baö gute gräu=

lein lieb?

2lnna.

<Bo lieb wie SRutter. (£fjerefe fttmmt ju.)

&ilbebranb.

2)a§ ijt rcd&t. (®r fefct fia) ImH neben biefiinber auf ben £iroan.)

©ertrub.

&aben <5ie etroas erreicht uorljin? (Sefct fid> rea)t$ neben

bie Äinber auf ben 2)troan).

£ilbebranb.

Wifyt baä minbefte. — kennen (Sie ben £oftor SBuljf?

©ertrub.
(5ef)r oberfläd&lidj.

fiilbebranb.

28ie finben Sie tt)n? — (©ertrub fdjroeigt.) ©ans weine

©ertrub.

2Ba§ ift er benn eigentltd)?
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£übebranb.

®er (Srbe eines fetjr grofeen SBermögena. 2lufjerbem (äjgt

er fidj einen <J3f)ilofopf)en fWimpfen.

©ertrnb.

3$ tttt
1 i&n für einen Wd)tst()uer gehalten.

§ilbebr anb.

£arin befielt ja eben feine $()ilofopf)ie.

2lnna (beutet auf eine anbre Seite be8 SUberbucfje).

28aS ift baö ba, gräutein?

©ertrub (fk$t hinein).

Saö ift ein ^Brautpaar.

&ilbebranb (ebenfo).

Sefjt il)r — bie 23raut im loeigen ©cfjfeier — unb ber

Bräutigam mit frönen roten SBacfen.

©ertrub.

Herrgott, wenn id) Sie märe, ßerr ßUbebranb . . .

§übebr anb.

SSad träten Sie bann?

©ertrub.

3$ würbe mir mein Sebenöglüd nid)t aus ben fiänben

reiften taffen. (3U ^en Äinbern, roefaje weiter geblättert Ijaben unb lachen.)

Äübfd) — nid)t roa^rV — (3u fcübebranb.) $ö) würbe bafür

fämpfen; idj mürbe mid) roefjren . . .
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föilbebranb.

£0511 bin tcf) aud) jefct entfd)(offen. Qdj roebre mid).

3al)n um 3af)it, f)at fie ju mir gcfagt. 3$ fage: 3Kittag*

effen gegen SJiittageffen

!

föertrub.

9?odj gan$ anberö!

&ilbebranb.

Wo<$) gan$ anberö.

@ertrub (aufftef)enb, 3U ben ängftltd) geroorbenen Ätnbern).

£er Dnfel tljut eud) nidjtö.

fiübebranb
(gleid&fallo aufftefjenb, nod) in feinem aufgeregten Eon).

9iein, ber Dnfel tfjut eud) nid;lö.

Öertrub.

<Sefct CildE) jefct an ben Xlfd) ! (sie I>üft U)nen bie beiben «ptäfce

mit bem Slütfen gegen bas ^ublifum einnehmen, legt ber kleineren ein

Riffen unter, binbet bann $f)erefe bie Seruiette um.)

$i(be6tatlb (binbet 2tuna bie (Beroietie um).

©ertrub (ladjenb).

(Sie machen fid) ja immer mefjr unentbetjrlid).

&il beb raub,

©ie mürben mir ja aud) beifteljen, roenn ©ie Klinten.

©ertrub.
2)as roürb' idj. 9Jtein SBort barauf.

grau 9)ioebiu$

(fommt mit ber cuppenfajüffet, [teilt fie auf ben £ifa), ger)t roieber ab).
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©ertritb (eilt $ur $f)ür re$tS fönten, ruft hinein).

23ater, bie Suppe ifl ba. (Sann ju »abetten« £f)ür.) grau*

lein SeUer, bie ©uppe!

2McrjcI)!ttcr Auftritt.

üorigf. ftorpin (unb) £3 nbtttt (fommen gleicfoeitig f>erau3).

,*Qtlbebranb (oerbeugt m »or ©abette).

©ertrub.

Sief) nur mal, 33ater, bie Ueberrafdmng.

ftarften.

s
}3ofctaufenb, unfer greunb £ilbebranb! Sie finb ein

famofer £erl. ©ibt'ö aud) roaö Drbentltdjes, £rube?

©ertrub (Pftert it)m ins Dfjr).

Hammelbraten.

Äarften (ebenfalls pfternb).

üWein £eibgerid)t.

£ilbebranb.

Wut feine Umftänbe!

Äarftcn.

kommen Sie f)er, Seuerfter. (Jafet if)n unter ben Ärm unb

für)rt ifjn an ben Sifcf}; fe^t ficr) rea)te ©djmalfeite.)

©ertrub
(nimmt Nabelte, melaje bie Äinber geftreidjeli I)at, ein roenig beifeite).

Sie fjaben Ijoffentüd) gegen unfern @a(t nichts einju=

roenben.
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SBabette.

3m ©egenteil, ©ie fennen ja meine ©d)tt>ärmerei für

otteö ^Otnantifdje. l©efct fia) neben Äarften, bem ^ublihim $ugeroenbet.)

© e r t r U b (8U fcilbebranb).

Söollen ©ie Jn'er ^Hafe nehmen? (Sie beutet auf bengieia>

faßg bem <jßublifum augeroenbeten ©ifc neben Sabette, fefct fitt) bann

neben if)n, linfe Sdjmalfeite, teilt Suppe au§, jefct unb fpäter befonberä

für bie ßinber forgenb.) 2Bof)l befomm'ä.

(^aufe, roäljrenb ber alle fea)8 eifrig Suppe effen.)

ßarften.

3$ redme 3$nen baö f)odj an, mein lieber £ilbebranb —

£ilbebranb.

SSas betin?

Warften.

£)a§ Sie Q^re anfänglichen Söebenfen überrounben fyaben,

nur um nad&tjer in aller 9tufje meine Entwürfe ju fefjen. £>aö

nenn* i<§ roirftid)e§ Qntereffe.

ßtlbebranb.

Qa wofyl, ja freiließ. (3" Äinbem.) Sdjmecft'öV (Sie

niefen.) &af)a, baö glaub' idj. Unb au&erbem — 3l?re £od)ter

unb id), mir finb jefet fo ein paar SBerfd&roorene, unb &u einer

nötigen SBerfdjroörung geljort ein ©aftmafyl.

SBabette.

iHuf meine $erfdnmegenf)eit bürfen Sie rennen.

fiübebranb.

Sßie meinen ©ie bas, mein gräuletn?
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SBabette.

3*)re (Gattin fott bodfj roo^l ni<f)t erfahren . . .

£ilbebranb.

Safe td) f)ier effe? 2Barum beim nidfjt? 3$ roeifc ja

audj, roo fie i&t. Steine grau itnb idj — wir Ejaben gar

feine ©efjctmniffe wreinanber.

Warften.

Können ©ie fegein, £ilbebranb? 6ie mflffen unbebingt

in unfern ftegelflub eintreten.

fiilbebranb.

Qd) bin n)of)l noef) nid&t in genug Bereuten!

Warften.

£a$ ttjut nichts. 2öer mein greunb ift, muß mit mir

fegein.

©ertrub ($at geflingelt).

grau 9Jloebiu§

(bringt einen bereits tranchierten traten unb nimmt ©uppenj'djüifet unb

3uppentetter mit hinaus).

©ertrub

(legt ben Äinbern cor, läfjt bann bie (Sdjüffet Ijerumgernt).

Warften (fajenft 2öein ein).

3a, ganj im ©rufte, £>ilbebranb, fo ein Umgang l;at

mir gefehlt.

£ilbebranb.

3)cir auä).

Digitized by Google



— 129 —

Warften.

3d) fifce rjter jahrein, jahraus nur unter grauen. s
JJidf)tS

für ungut, 3?räulein ©eiler ... @tn Sttann mufe bodjj audfj

Männer bei fidf) fernen . . .

&ilbebranb.

9hm, barüber tonnt' idfj nidr)t flogen. Männer faf) itf)

in meinem &aufe genug, aber feine greunbe.

Warften (baö ©las er&e&enb).

2Ufo — auf gute greunbfdjaft, &ilbebranb!

£ilbebranb.

9Iuf gute greunbfd&aft! (Allgemeines Slnftofcen.)

©ertrub.

Unb bajj eß ^nen bei uns gefäüt. — 9Kd&t *u rafd)

effen, ftinber.

$i(bef>rattb.

216er ganj foloffal gefaßt es mir!

Warften.

2Bir finb feine $ni<fer unb ftnaufer, iQUbebränbdfjen.

2Bit (äffen uns nid&t lumpen. SBSir uerftefjen §u leben. Wifyt

toafjr, gräulein Seiler?

Nabelte.

D, ganj unftreitig.

Warften.

3a, idf) bin überhaupt ein ©enu&menfdfj, ein fdjänblidfjer

(Sptfureer. Unb wenn idfj erft mal bur^gebrungen bin-. . .

i5fulba, Sfci« ßamerab«n. 9
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^ilbebranb (snnfd&en bem @ffen).

£eüciöö, biefer traten, belidöö. SDJein Kompliment,

gräutein Hausfrau.

©ertrub.

©ie tyaben'ö gerabe gut getroffen.

föiibebranb.

9ta, roenn meine grau eine Sllmung Ijätte, um roaö fie

fid) ba I^ute gebraut fjat . . . 2)a märe idf) gan$ anbers!

3Benn tc$ bei Qlmen in Spenfton märe . . .

Slarften.

Können ©ie Ijaben, wenn ©ie motten. ©ie finb jraar

feine 2)ame; aber bei 3$nen machen mir 'ne 3luöna^me.

2Ba§ meinft bu, £rube?

©ertrub (ß$einb).

@S finb ba nur nod) einige fteine © djraierigfexten . . .

&ilbebranb.

©efyr ridfjttg. SIber nriffen ©te maö? Sßenn meine grau

roeiter oon mir getrennt bleiben null, bann fcftfag' idf) il;r

einfach vor, mit mir ju tauften, ©ie jief)t roieber in unfre

Söo^nung; bie ift ja fo roie fo mefyr nacf) tfyrem ©efd&macf

eingerichtet als nadf) meinem, unb id) . . .

©ertrub (l)at geftingelt).

^Bir motten oorbert)anb annehmen, bafj ©ie beibe mieber

brin raofmen merben.

£übebranb.

$orberf)anb, liebes gräufein, motten mir uns freuen,

bafj mir fo fröf)li<f) an biefem £ifdf)e ft$en.
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grau 9Woebiuö

($at roäfjrenb beä Seiten eine Xorte gebraut unb ue mit einem leifen

Cenfjer auf ben 2ifä) geftellt. ®ertrub raunt tyr etroaö $u. 2)ann

nimmt fie ben «raten mit funauä).

Karften.

3aroof)l. ©o fi|en roir alle am £ifd) beö Sebenö.

3)iand)cm fd&mecft'ö, unb manchem fdmtecft'S nid^t — unb

anbre roieber, benen fd&meäVö ju gut, unb ftc Derberben fid)

ben üftagen.

fiitbebranb (auf bie Äinber beutenb, benen ©ertrub uorgelegt fjat).

Sa ftfcen roeld&e, benen e* fd^meeft.

Nabelte.

Sie Heben kleinen!

^ilbebranb (ju ben Äinbern).

Xorte, baö ifl euer £etbgerid)t, n)ie?

©ertrub.

Sie ^aben jefct feine Seit, 3$nen gu antworten.

$itbebranb.

SBiffen ©ie, was meine fdjönfte ßinbfjeitserinnerimg ifl?

3Sie meine Butter midj jum erftenmal in eine Stonbttoret

mitnahm.

©ertrub.

3$ Ijabe meift nur bauorgeftanben unb ielnifüdjtig ()inein=

geflaut; aber baö war aud) ein ©enujj.

SBabette.

$ür mid) mar baö Sd)önfte, roenn i$ . . . roenn id)
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mit SBletfolbaten fpielen burfte. Unb ©ie, £err ßarften,

roaö roar für ©ie bas ©d&önfte?

Starften.

3df) l;abe feine blaffe Slfjnung. mefn\

&il beb raub.

©Zauberhafte ($inridf)tung, bafe wir nidfjt eroig ftinber

bleiben fönnen.

Nabelte.

Ober e§ roieber roerben.

Slarften.

9^ein, ba ftretf ich; ba mach* ich nicht mit. ^Bieber fo

herumlaufen unb no# nicht roiffen, roas man in ber 9S>elt

ju fcfwffen ^at — banfe Derbinblidfjft ! SBorroartö fommen,

nic$t jurücfflauen — ba* ift meine $)etnfe.

£ilbebranb.

2lber roenn ©ie nodh einmal jung werben könnten . . .

Earften.

brauch' icf) nicht. $)enn ich fage: 3Ber überhaupt alt

wirb, ber ift nie jung geroefen.

SBabette.

£err Warften ftefjt in ben aUerbeften Sahren.

Warften.

freilich, baö junge $olf mm heutzutage, bad ift fd)on

fünfzig Qahre alt, roenn es auf bie SBelt fommt. Sauter
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jugenbltdf)e ©reife. Slber eö gibt auty nod& alte Qünglinge,

Öilbebranb

!

föilbebr anb.

©ottlob

!

Warften.

Unb roenn bie Qugenb fortroäfjrenb über ben Verfall

lamentiert, bann mug baß Sllter für ben Aufbau forgen.

3)a reben unb fd^reiben fie immer oon bem alten 3afjr=

fmnbert. Slber jum genfer, roenn baö Qaljrljunbert alt ift,

müffen mir'« beöljalb and) fein? bin ber 9)fann baju,

bie eroige Qugenb ju proflamieren
;

iö) rotll ringsumher feft=

lid^e &ötnnen bauen ; tcf) roill Sdfnflerö Sieb an bie greube

in Steine überfein, Serben Sie, roenn Sie'ö bodfj einmal

roiffen motten: bas ift ber neue Stil.

$itbe(ranb.

Qa, wenn baö ber neue Stil ift . . .

Warften.

3lber e§ mufc erft eine anbre ©eneration fommen, eine

©eneration, bie roieber bie $raft jur greube (jat. £rube,

bie mu§t bu mir erft erjietjen.

©ertrub.

D, roenn idj) ba§ tonnte . . .

!

&itbebranb.

Sie fönnen eö, Jräulein Starften, roenn irgenb jemanb

es fann. 2>enn bie $raft jur greube — bie fmben Sie felbft.

©ertrub.

$>ie l)at jeber SKenfdfj, folange fte nidtjt jcrftört roirb. Unb

in biefer 3ugenb rjter, in biefen armen Jtinbem, ba brauet
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man fie ntdjt erft pflanzen. SDie fjaben feine Wlattyn*

büd)er; aber fie erfinben ficfj bie Sftärdfjen felbft, unb ba$

ganje £eben ift für fie eine grofce ßonbitoret, in bie fie gern

einmal mitgenommen fein möchten. SBenn tdfj i^nen ba£

erhalten tonnte — nur baö, bann fönnte if)nen alle 9lot

nichts angaben.

Warften.

3a, bann märe ber neue 6ttl begrünbet. — (Glauben

Sie bran, ßilbebranb?

&ilbebranb.

Db idfj baran glaube!

Warften.

Sie finb ein nrnnberootter SWenfd).

&ilbebranb.

Unb einß trinfen rnoüen mir barauf.

R a r ft e n.

Mein, warten ©ie— nidjjt bamit. £rube, mir Ratten bodj

nod& faft eine fjalbe g^f^e STofaier. 2öo ift benn ber?

(Bertrub ((>at ftc^ erhoben),

©ict im Büffet.

Warften.

&er bamit. — 3)aß ift ber redete Saft bafür. — (©$en!t

au3 ber ;$Iafd>e, bie ®ertrub i^m gereift §at, ein.)

Öitbebraub.

2Ufo — ber neue ©til — er foö leben!
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Nabelte.

£)te eroige Qugenb!

©ertrub.
$ie greube!

ftarften.

Sie Sutunft!

Sabette.

2Baö roir unfc roünfd&en!

(©läferflingen.)

©ertrub ($ebt bie Safel auf).

©efegnete 9ta%eit.

93abette, Äarften, &übebranb.

Warften (umarmt §ilbebranb).

©o, alter Jreunb, jefet jtnb roir in ber redeten Stimmung.

3efet fjol' id) 3^nen bie ©ntroürfe. (W rc^ts hinten.)

® ertritb (|ttft ben ßinbern auffielen).

£ilbebranb.

9hm fommt einmal gefd&roinb l^er, itjr beiben — Slnna

unb Xfjerefe. 9hm roollen roir unö einmal näfjer treten.

§abt ü)r fdf>on gelernt, rote springFinnen reiten? üJhd&t?

©ann roirb euer Onfel es eudfj teuren. (@r fefrt fte cinanbcr

gegenüber auf feine Äniee unb läfjt fte reiten, roäljrenb GJertrub unb

93abette fie ladjenb unter ben 2lrmen feftfjalten. 6r fingt baju:)

&opp, f)Opp, Iropp,

3mmer im ©alopp,

Ueber ©to<f unb über (Stein,

Slber bridf) bir nur fein S3ein . . .
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Sönfäc^ttcr Auftritt.

llörtge. frlffUla.

£[)efla

(tritt roäljrenb bcö ®efange$ ein, junädjft unbetnerft, unb betrautet

fpradjfoS bie ©ruppe).

SB a 6 e 1 1 e (bewerft fie juerft).

$a ift ja 3^re grau . . .

©etttub (faft gleidfoeitig).

3efet fäon!

£ilbebranb
(feinen ®efang abbreajenb, mit unroiUfurlia)em ©ajrecfen).

9(dj ^errje! (Säfjt bie ßinber oon feinen Änieen gleiten unb

fte$t auf. 2(Ue tyaben fi$ gleichseitig umgebrefjt unb bliefen oerbufct

naa) hinten.) ©uten Slbenb, tyeüa.

gräulem ßarften, ba id> bis jefct nod) bei ^fmen rooEme,

fo geftatten ©te mir root)l bie grage . . .

©ertrub.

9ftein 33ater *>at £errn &ilbebranb 511 £tfd) eingetaben,

gnäbtge grau.

£übebranb.
Qa, unb i$ Ijabe bie ©inlabung angenommen.

Stella.

£aö ift unerhört!

©ertrub (§at bie ßinber bei ber £anb gefaxt).

(Sntfdjulbtgen ©ie . . . ßommt, ßinber; es ift Seit für

eudj. (©ie geljt mit ifjnen ab linf§ fjtnten.)
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&ilbebraub.

@s tfjut mir aufri^tiß leib, £fjefla. 3df) rooHte bir

roirflitf) fyeute nid)t mel)r begegnen — baö barfft bu tnir

glauben. 3dO fam nur Inerter, weit id) roufete — oon bir

felber, bafc bu nid)t t;ier fein wirft , unb niemanb von unö

f)at geahnt, bag bu fo früfföeitig roieberfommft. SBenn man

ju einem freunbjd&aftlid&en SDiner gefjt . . . unb es ift ja

nodj faum eine ©tunbe t)er . . . 2lber rege btdj) nur weiter

nid)t auf. 3$ roetfj, roas id) bir fdfjulbig bin; idj jiefje

midf) augenblitflidE) §urücf. (SBerabfrfjiebet p<9 w>n 93abette.) Sflein

gräulein.

Rarften (mit einer riefigen Sttappe uon red)t§ hinten).

So, mein geliebter &ilbebranb . . .

£l)efla (auf ifjn äugeljenb).

£err Warften . . .

Warften (ebenfalls erfcfjrecfenb).

^ofctaufenb!

Xljef la.

£err Warften, idf) mufe midf) aufs äufeerfte befdjroeren . . .

ßarften (bura)au3 freunbltdj). ,

Sitte, tfjun ©ie baö bei meiner Xodf)ter; baö ift il;re

Stella.

Sie felbft f)aben bod& meinen sJ)fann aufgeforbert . . .

Rar ften.

©eroifj. 2lber nidfjt, roeil er Qftr 5Jknn ift; mein SBort

barauf. £aran fjab' td) gar nidjt gebadet. 9?ur roeil er
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mein greunb ift, mein lieber, guter greunb. — Rommen
(Sie f)er, ßilbebranb; fommen ©ie mit in mein 3wtmer.

£a roerb' id& meine greunbe bod& noef) empfangen bürfen.

£ilbebranb.

©ei ganj unbeforgt, 2$eKa; tdj ge^e fofort. (3uÄarften,

ber eine bebauernbe ©efte maajt.) 3Bir motten nur noö) befpredfjen,

mann unb wo id& 3ftre ©ntroürfe in SRutye betrauten fann.

ftarften.

a(fo nidjjt? ($at U)n unter ben 2lrm gefaxt ; im $lbge§en,

halblaut.) Qammerfdfjabe. 2Bir waren fo fd&ön in Stimmung ..

.

(Jöeibe ab reajtö hinten.)

@ed)3cljnter Auftritt.

frifehla. |tabctte.

S&efla

(fommt naa) i>orn tinfö, lä&t fld^ auf einen ©tuf>l fallen).

25a§ überfteigt alles, alle«! D, warum ift es uns benn

nur auferlegt, btefes ntd&tsroürbige, erbarmungs(ofe£)afein!

—

(Sr läfet fid^ Iner einlaben; er ftfct In'er unb amüjtert fidfj,

mä^renb idf) . . . idf) . . . (2>te Stimme oerfagt i§r.)

SBabette.

2Bas ift Qfjnen benn gefdfjeben? SBar es benn ntdfjt

nett in gtjrer ©efellfd&aft?

SRett ?! 3$ bin mitten brin Dom £if<$ aufgeftanben

unb fortgerannt.
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33 a bette.

91$ nein!

S^efta.

D, gräulein ©eiler, biefe $)amen, biefe tarnen, o . . . o . .

.

Sabette.

2öaö für SDamen?

£f)cf la.

gragen ©ie nücf) nidfjt!

SBabette.

S)as muß bodf) feljr romantifdfj geroefen fein.

gragen ©ie mid) nid&t!

SSabette.

2lber nne fonnte bann £err £)oftor SBulff <Sie üer=

anlaffen . . .

£f)efla.

(Sr war felbft fd^mergli^ überrafd&t. gretlidf), er §ätte

fttt) corljer öergenuffern fotten . . . Unb nun fomme id& üer-

ftimmt unb uerbüftert in meine 2Bol)nung unb mufe nodf)

erleben, bafe mein Sftann ftdf) f)ter üollftänbig installiert tjat,

ba& biefer £err ßarften bie empörenbe SRücfftd&tslofigfeit

begebt ...

33a bette (feufjenb).

eriftiere ja auef) nidf)t metjr für £errn Warften, feit

er feinen fiilbebranb fyat.
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2 t) et la heftig ouffte^cnb).

2X6er icfy werbe bem ein (hibe machen — nod) feilte —
auf ber ©teile ! (@iU aur 2f)üv re$tö hinten, prallt auf §ilbebranb.)

©te&cnseljttter Auftritt.

Hörige, gtlbeuranö. (Später) ©ertrub.

^tlbebranD (fommt surüdf).

3d) bitte taujenbrnal um s#er$eit)ung , £f)efia. Slber

ba$ 3intmer fyat leiber feinen Sluögang nad) bem ftorribor.

(®ef)t naa) ber Xf>ür, Gefront fidj, !e^rt um.) SRur nod) jmei SBorte . . .

©ie geftatten, gräulein ©eiler . . .

Söabette.

0 bitte, bitte ! (215 in ü)r 3tmmer.)

^ilbebranb (fommt mit Xfyefla naa) com).

Qdj mödjte bidt) nur nod) freunblid)ft erfudfjen: madj

beinen ^Birten feine weiteren SBornriirfe.

S^efta.

£a£ ift meine 2tngelegent)eit.

&Ubebranb.
oerfidjere bir, fie fjaben fid^ abfolut nichts ©Hüm-

mes babei gebaut.

2l)tt (a.

©o? Unb roaö ^aft Du bir benn babei gebaut?

§ilbebranb.

©enau baöfelbe roie bu, ate bu mir fagteft, bafj eö für

bid) feine $ücffid)t mef)r gibt, unb als bu gu beinen gleid)=

geftimmten greunben gingft.
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£ f)ef la.

2U;, bu rotllft rooljl einen Keinen SRachefrieg eröffnen?

&ilbebranb.

Surchauö nicht. Slber maß bir redjt ift, baö ift mir

bod) billig. SDu ^aft eine Qnbunbualüat — gut; aber ich

f)ab' auch eine. $)u bift mir üoraiigegangen mit bem guten

SBeifpiel ber greiljeit; ich folge bir nach. S)u haft Anregungen

nötig; ich ebenfalls. Qeber nach feinem ©efdfjmacf. Unb

ich (joffe unb münfche aufrichtig, bafj bu bidjj grabe fo gut

unterbalten fyafi wie idf). &ier roemgftenö roar'S ganj reijenb.

S^efla.

©o? 3n ber £f)at?!

£>ilbebranb.

3a, idf) bin bir fefjr banfbar. 9hir burcfj bidt) hab' ich

ja biefe prächtigen TOenfc^en fennen gelernt. jahrelang ^aft

bu mich in Greife gefchleppt, bie mir gar nicht besagten;

jefct enblich fjab' ich ourdt) beine Vermittlung ein &auö ge-

funben, in bem ich mich fo rcdt)t uon &er$en ^eimifc^ fül)le.

S^efla.

9hm benn — ich räume bir gern baß gelb . . .

(Bertrub (fommt von IinfS hinten).

Xhefla.

@\itt bag ©ie fommen, gräuletn Warften. Qdf) erfläre

Q^nen hier t>or öftrem neuen ßauöfreunb, ba§ ich morgen

biefe SBofmung oerlaffe.

©ertrub.

©an§ roie Sie roünfchen, gnäbige grau.

Digitized by Google



142 -

fiilb ebr anb.

Seine alte SBofmung ftel)t bir nodfj immer jur $er=

fügung. — ($eid)t ®ertrub bic ftanb.) <Qer$lidf)en $)anf, liebet

gräulein, für ben fdfjönen Wittag, unb auf 2Bieberfef)en.

©ertrub.

2luf 2Bieberfef)en, &err fiilbebranb.

(§ilbebranb ab.)

9l^tae|nter »uftritt.

£&efla.

$a wir ustft wotjl jum lefttenmale fpredf)en, mein gräu=

lein, fo mu& idj Qtynen bodf) nocf) bemerken: ift eine

eigentümlidjje 2lrt, wie Sie ung(adligen grauen ein 2lfnl

gewähren. Qdj f)abe f)ier gemietet, id), um mir ein fe(b=

ftänbiges &eim ju fcfjaffen, unb roer füf)lt fidj) in 3$rem

$aufe fjeunifdf)? SRid^t idf), fonbern mein Wann. Siefe eine

Sfjatfadfje . . .

©ertrub.

Slber baö ift bo<3) nidfjt meine Sdfmlb, gnäbige grau.

3df) fjabe alles aufgeboten, Sie aufrieben |ti fteHen . . .

£f)efla.

25a$ nennen Sie atteö aufbieten? Sie (äffen es ju, bafe

3t)r &err $ater ilm an biefen £ifdf> fefct — meinen Sttann

an biefen £ifd>; Sie fteUen fidt> oon Slnfang an wflfiänbig

auf feine Seite, übernehmen ein SBermittleramt, fonferieren

mit ifjm hinter meinem ^liefen . . .
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©ertrub.

(Sr tarn ja Qljretroegen ,
gnäbtge grau, imb geroifj in

feiner feinblidjen 2lbfid)t.

Unb ba§ war ©runb genug für Sie . . .

ertrub.

©runb genug für mtd), ifjn gu empfangen unb att}u*

f)ören.

2:f)ef la.

£aben Sie etroa mi$ angehört?

©ertrub.

Sie fjaben midj 3ftreS Vertrauens ja nid^t geroürbigt.

Unb am biefer ganj einfeitigen Sluffaffung Ijerauö über-

nahmen Sie ben Auftrag, tmdfi burd) jebeß mögliche Stiftet

ju meinem Sftanne jurüdjutreiben!

ertrub.

©näbtge %xau, bebenfen Sie bod): Sie roaren unfre
s^enfionärin. &ätte xa) roirflid) bergletdjen getrau, fo wäre

es ja mef)r alfi uneigennützig geroefen. 9lber Sie irren . . .

£f)efla.

Sie leugnen bod) roofyl nid)t, bajs Sie felbft auf biefem

Stanbpunft fielen? $a& Sie finben, id) fbunte nid)t&

^Beffereö tfjun als roieber umfefjren?

Digitized by Google



— 144 —

©ertrub (mit Ueberrotnbung).

2öemt Sie midj fragen, gnäbtge grau — ja, baö pabe

\a) allerbingö.

Xfyttia.

211), welcher Sd^arfblicf , rueldt)e SBeit^er^tgfeit ! 2lber

tuofter foHtcn Sie audf) wiffen, roa§ baö moberne 2Beib ift?

©ertrub.

darüber ftab' idf) freilieft noef) feine 3e^ gehabt , nad)~

jubenfen, roeil ieft feit meinem fed^elinten ^aftr meine gamtlie

ernähre. s3?ur in öftrem £f)un, gnäbige grau, fann idf) mit

bem beften SöiHen nidjtß 9)iobernes erblicfen. 2)enn grauen,

bie aßeö fyaben, maß fie wollen, unb bodt) mit ntd&tö ju*

frieben finb, bie f)at eö meines äßiffenö §u allen Reiten

gegeben.

£f)efla »»NM auf(a$enb).

2Ufo idf) nid)t mobern — idf) nidfjt mobern? SDaö bat

mir nodf) niemanb gefagt! &aben Sie, mein feftr gefd)äfctes

gräulein, benn überhaupt eine Slftnung com Seben?

©ertrub.

SBielleidjt meftr ah Sie, gnäbige grau.

Srjefla

(in fteigenber Erregung, ofjne ®ertrubö ©rroibenmgen ju beachten).

$om Seiben be$ Gebens?

©ertrub.

SDaö fef)' tdf) alle £age nor mir.

Stella.

Sßiffen Sie, wie unenblid) oiel gehört ju einem wirf--

liefen ©lud?
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©ertrub.

3d) finbe, baju gehört fo wenig.

£r,efla.

Unb begreifen Sie, was es fjeifet, freiwillig ju entfagen?

©ertrub.
Kein.

X f) e f ( a (triumphieren*)).

2>a (jaben Ste'S ja, mein ßinb.

©ertrub.

greiwillig entfagen — bas tt)ut fein gefunber 9Kenfö —
nie unb nimmer. 2lber unfreiwillig entfagen — was bas

ift, gnäbige grau, bas weife id) um fo beffer. Unb weil idj

es weife, best)alb fonnte id) aud) bas Unglürf ermeffen, baö

Qrjren ©atten betroffen l;at ...

Z^ttla.

Unb mein Unglüd? 2)aS namenlofe Unglüd einer grau,

bie tmoerftanbeu burd&S Seben getjt, bie ftd) gefettet fiet)t an

einen folgen Sufcenbmenfdjen . . .

©ertrtlb (fUj immer weniger befjerrfdjenb).

9tun, id) glaube, oon folgen 9Nenfd)en formten wir gan$

gut nod) mehrere Shifcenb brausen.

£fjef la (wirb ftufcig).

So, fo — bas glauben (Sie . . .

©ertrub.

3e näfjer id) ^ren ©atten fennen lernte, befto gröfeere

Snmpatfjie ljab' id) für itjn gewonnen
;

ja nod) meljr, idj

f£ulba, £ie Aameraben. 10
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benmnbre tyn! <5o oiel &ebensroürbigfeit, fo oiel £er$, fo

oiel <£mpfänglidf)feit für alles, fo Diel eckten grofjftnn t»ab'

idj) nod) nie Bereinigt gefetyen, unb wenn man bebenft, ba&

er ftdj bas alles bewahrt f)at unter fo erfdfjroerenben Um=

ftänben — ba muß id) bo<$ fagen: $er 3)knn hätte audf)

oerbient, oerftanben werben, unb bie sJHüf)e l;ätte fidc>

gelohnt.

2If), jefet begreif idf) enbltdf). SDaS erflärt ja alles, dlux

eines wirb mir immer rätselhafter: wie gerabe Sie mir nocb

raten tonnen, ju biefem armen unoerftanbenen Sttann 5urü<£

jufefjren.

©ertrub (ftd) oöUig oergeffenb).

9tein, tl;un (Sie's nid^t! 3$ roiberrufe meinen Wat; in

feinem Qntereffe roiberruf idf) ifm! #ür it)n ift es beffer, er

ftefyt allein, fo fdfnuer es i&m audf) fällt — beffer, als wenn

feine Sebensfreube langfam üernidfjtet wirb. 9Mn, fefjren

©ie nidf)t jurüdf; tfmn 6ie'S ni$t!

^^efla (mit ftaajbrucf).

(Ss ift bas erfte 2)tol, ba§ idj roieber Suft baju befomme. —
(©ic fc^arf faterenb.) Dber mar auü) biefer neue, biefer ent=

gegengefe&te 9^at nocf) ganj uneigennüfcig? (©ettrub jucft

fammen.) ©ie fjätten biplomatifdjer fein muffen, mein armes

5linb. (216 in tf)r Simmer.)

9Jcuu5C§tttcr Sluftritt.

©crtrufc. (2>ann) ftnrften.

© e r t r u b

(o(me aufaublirfen, ganä erftorrt, glaubt £f)efla noa) anroefenb).

Sie — nrie meinen 6ie bas? . . . (@ie$t fid^ aüein, $äit
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tue §änbe roie abroe^renb cor tf)re 23ruft.) Qd) foUte . . . idfj . . .

{SBon einer plöfelidjen @infiö)t überwältigt, finft fte auf einen Otufjl am

9>tittelttfa), birgt baö ®efta)t in ben §änben unb briajt in 6tt)lua)jen

«u*0 D mein ©ott — mein ©ott! —

Warften (oon rea)t§ fjinten, fteeft norftajttg ben Äopf fjerauä).

£rube . . . (©ilt erfdjrocfen ju tyr.) £rube, bu TOCiltft! ®U,

unb meinen! — $iefe grau — bas ganje £auö fjat fie mir

in £rübfal uerfefct. £auter Xrauerroetben ! Unb babei foH

man nun einen Tempel ber greube bauen! (Saft fiefjenb.)

Srube, iü) bitte bidj, ladje bod) roieber!

©ertrub

(ift aufgeftanben unb umfdjlingt i§n. 9Rit einem mutigen Säajeln).

9lux ein Kein btffel ©ebulb, SBater. 3$ merb'ö fdjon

tüieber lernen.
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dritter 5Cuf3U0.

(Siefelbe SDeloratton. S)er Äatenber jeijt ben 15. XptU.)

(Srftcr Sluftritt.

Äarjleti. frau »tacMus.

Warften

(fommt fopffa)üttelnb von red^tä gittert unb begegnet grau 3Roe5iuö, bie

bura) bie ®ingangöt§ür auftritt).

2ßo f)aben ©ie benn bis jefct geftetft, Stefe?

grau Sttoebiuä.

3$ fjabe bod) bie £rube in ber ©dmte entfdjulbigen

muffen, roeU fie f)eut morgen ju &aufe bleibt.

Warften.

2ld) fo, ja. £aben (Sie benn eine Stymmg, roaö mit

bem ftinbe foß ift? ©eit geftern 3lbenb ift fie wie t>erf)e£t . . .

Jrau SRoebiuft.

Sie rairb eben enblid) aud) bafjinter gekommen fein.

ßarften.

Steintet?
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Safe baö Seben nidfjtö wert ift.

Warften (f$lägt auf ben ttf«).

£immelbonnerroetter, jefct Ijab' idjj genug! 3d) oerbitte

•mir baö. $n meinem &aufe ift baö fieben etroaö wert, uer=

fte^en Sie midf), Sie alte Scf)neegan§?

grau SJtoebiuö.

2llte Sd&neegan§! So fjaben Sie nodj nie mit mir

gefprodfjen in ben fünfaefm Qafyren, bie td& bei 3$nen bin.

Sa fann idj ja moty getyen.

5larften.

deinetwegen!

grau aKoebiufi.

Sa§ tyat 'ne ftrebfame ^ßerfon baoon, roenn fte ftd) mit

Wity unb 9tot 'ne toiffenfd&aftltd&e Ueberjeugung beibringt.

ßarften.

Unfinn ! — ßaben Sie'ö bei Syrern Sftoebtuö nidfjt gut

gehabt?

3rau 9Jloebiu§.

Saö ift oorbei.

ßar ften.

Unb bei uns nid&t gleichfalls?

grau SDJoebiuö.

Sas ift audf) oorbei. Saö Seben ift fo furj . . .

ftarften.

9?a, Sfjr's boc§ geroife nicfjt.
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grau 9)ioebiuö.

Hub ber £ob, ber unerbittliche £ob . . .

Warften.

3a, roenn ©ie mir jagen, ba§ ber nichts roert ift . . .

2Iber roarten ©ie it)n bod& gefäffigft ab, beoor ©ie fidt> be-

fdjroeren.

grau s2)ioebiuö.

Sie fd^icfcn mid) alfo roirflid) fort?

Earften.

$enfe gar nidfjt bran. 2(ber friegen ©ie möglidrjft balb

'ne anbre roiffenfdjaftlidje Ueberjeugung.

grau 2Koebiuö.

©ie wollen midj nidjt ernft nehmen, £err ftarfien.

Warften.

9iee! Uub id) rate Rfynm, tljun ©ie'ö audj nidjt

Bretter Sluftritt.

f arfien. fabettr.

$3abette (fommt aus Ztyllaä 3tmmer).

grau SRoeMuft, ©ie foffen einmal fjinein fommen. $er

Stoffer gef)t nid)t JU. (#rau 3Roe6tu$ ab.)

Karften.

3fi bie $ame balb reifefertig?
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Nabelte.

©ic f)at fd;on alleö gepadt. 3<ij war iljr babei be=

Warften.

$er 2lbfcf)ieb faßt mir nidjt fcfjroer.

Nabelte.

3fmen würbe roof)l aud) ein anbrer 2lbfd)ieb nidf)t fa^roer

fallen, &err ftarften.

Warften,

ffiiefo? 2Mdf)er anbre?

Sabette.

3$ . . . idj trage nüdfj nämli<$ audfj mit bem ©ebanfen . .

.

ilarften.

Uns 511 Dertaffen? (£i, bas tf)äte mir leib.

33 a bette (rafdj).

Zt)äV es 3&nen leib?

ßarften.

2(ber ganj geroife.

33 abette.

Unb warum?

Warften.

©eil Sie unö nidfjt im geringften geftört Ijaben.

SBabette.

iftur nia^t geftört? Unb att unfre oertraulidjen @e--

fpräcfce . . .
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Äarften.

Qaroof)!, fo ein leerer ^piafc, rco man cteroofjnt roar

Innjureben . . .

SBabettc.

2llfo @ie mürben midfj bodf) oermiffen?

Starften.

5tann fdfjon fein.

ftabette.

(Sie fyaben gang red&t. 9J?an mn§ fid& erft einmal prüfen,

ob burdj eine längere Trennung . . .

Warften.

2ldf> fo! Sie wollen fpäter roieberfommen.

SBabette.

2ßär' Qfynen baä redf)t? 2Bürb' Q^nen baö paffen, wenn

td) ben leeren ^piafc fpäter roieber einnähme?

Warften.

25a§ befpredjen Sie nur mit meiner £od(jter, gräulein

Seiler. Sie roiffen ja: bas ©efd;äftlidr)c überlaff td) tyr.

(916 re$t$ hinten.)

Sab ette (entgetftevt, »or ftd) Jra).

25a§ ©efdt>äft[td^e!
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dritter Auftritt.

fabelte, ttjchln.

Stella

(in ber ©trafjentoilette beä erften SufaugS, fommt mit ^xau SJioebius,

meldte fogfetdj abgebt, au3 i§rem Limmer. $n bumpfem Jon).

£arf idf) fragen, wof)in ©ie fidf) oon f)ier begeben?

Söeiß id) es beim felbft? 3$ bin aus mir f)eraus=

gefdfjleubert. SBenn idf) nur bie ©teile wüßte, wo tef) tnid)

wteberftnbe — ber Ort ift 9?ebenfadf)e. —

Nabelte (nad) einer fleinen ^aufe).

6ie fagten bodj) geftern, wir müßten ben SRättnern

pigen, baß wir fie entbehren fönnen.

Qa, wenn wir ifjnen unentbefjrlid) werben woflen. (Sefct

ftdj vorn linrs.) $as eben war mein geiler. — 2Iber idf) bin

fampfesmatt; meine Schwingen ftrtb gelähmt. SBenn id)

bamals geahnt Ijätte, baß im« bie ©elbftänbigfeit fo er*

fdfjwert wirb . . .

$er Koffer ift gefdfjloffen.
—

Nabelte.

£f)efla (mit nacf)benflicf>em liefen).
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üBabette.

Siebe $xau, ©ilbebranb, idfj möchte . . . idfj mödfjte Qfjnen

einen $orfd)lag mad&en, mit bem melleidfjt un§ beiben ge*

Rolfen ift.

£&efla (bitter).

Wit geholfen — mir!

Sabette.

Sie badeten bo<$ baran, eine ©efettfd^afterin ju en=

gagieren . . .

%{)tlla (mit ber §anb über bie Stirn fafjrenb).

$a, \d) glaube, idf) badete einmal baran . . . Dber audfj

nieijt. Qdf) benfe fo SSieleö, fo ^erfd&iebenartigeö . . .

Sabette.

3$ müßte Qfmen jemanb für biefen Soften.

£f)efla.

60? s^Ben benn?

33abette.

m$> felbft.

©efellfd&afterin motten ©ie werben — unb bei mir!

$aö ift fein leid&teö 2Imt, gräulein ©eiler.

Nabelte.

0, baö weife idf). 2lber idfj bin ron ^atur fo fdf)tnieg=

fam . . . Unb ein roirflid£)er Äamerab fami bodj nur baä

SBeib bem 2Beibe fein.
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SfjefU (mitletbig).

©tauben Sie? (Stefjt auf, ge^t naa) red&ts.) Mun,

id) banfe Qfjnen jebenfallft; id) will eö mir überlegen . . .

sJhir gerabe jefct, in biefer ungenriffen Stunbe . . .

grau 9)ioebiu§ (melbet).

£err Softor SBBulff.

2If>, fet)r gut. 3$ laffc bitten. (Stau SHoebiusi ab.) Sßir

jprecben no$ barüber.

23abette.

3$ fjarre auf -3()*en SBefdfjeib. (&b in ifjr 3immer.)

Vierter Auftritt.

ctljfkln. Wulff.

SEBulf f (fte&t übernächtig aus, gäfjnt ab unb au oerftof^en).

3$ fomme §u fo früher ©tunbe, teuerfte greunbin . . .

3^r öatte ift bod) nod) nid)t roieber f)ier geroefen?

Stella
(naa)bem fie if)n ftumm unb etwas füllet als fonft begrübt fjat).

^ein. 3$ toerbe ifm audj l)ier nidjt mefyr erwarten.

3dj bin gerabe im begriff, auöjujie^en.

SBulff.

Um fo beffer. — $or allem brängt e§ mid), ^nen
mein aufrichtiges SBebauern au§3ubrüdfen über ben geftrigen

«orfall ...
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S^efla.

fyabt fefjr barunter gelitten, mein greunb. (Sefrt

fid> auf ben 2>iroan.)

SBulff.

^dj nirf)t mtnber, unb wenn Sie mir ntd£)t unmöglich

gemacht fyätttn, Sie }U begleiten . . . 3lber 3hr unerwartet

jä^er Slufbrudj . . . $)ie gange G5efeHfc§aft mar wie üor ben

ßopf gefdjlagen.

Stella.

$)a§ nennen Sie eine ©efellfdjaft?

SBulff.

9ftdjt in bemfelben Sinn wie jenen Slrete, in welchem

wir und früher trafen. Slber aus biefem ftrebten Sie bod)

fo cnergifd) heraus. (®c|t ftd).) Sie wollten freie SJJenfdjen . .

.

%\)et la.

So freie aber nidjt.

Butff.

9Jun, id) will gewiß niemanb oerteibigen; nodj weniger

fann i$ bie rebaftioneüe Verantwortung übernehmen für

jebeö 2Bort, baö gefprodjen würbe. Sie erinnern ft$ ja aud)

meiner Bemühungen, bämpfenb gu wirfen . . .

Stella.

2lber Sie fyaben bod) woljt oor^er nidjt gewußt, baf?

gerabe biefe tarnen anwefenb fein würben, biefe tarnen . . .

SBulff.

(Bewußt — nein. 9lber immerbin oermutet.
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Unb bod) fjaben Sic mid) borten geführt — midf>, 3$ren

ßameraben!

ffiutff.

Diefe tarnen finb bie Äameraben meiner greunbe.

Sfjefla.

Sie wollen mid) bod) nid)t etwa auf eine Stufe fteüen . .

.

ssBuiff.

3d) bin roeit baoon entfernt. 2Iber für meine greunbe

finb eö gan$ oorjüglidje Slameraben. Sie nehmen t)erftönb=

niöooHen Anteil an all if)ren ©eifteöfämpfen ; fie Ijabcn fie

von Anfang an in jeber 2Beife ermutigt . . .

£f)eHa-

£aö fann id) mir lebhaft benfen.

2Iber, meine liebe Xtytia, roie fyaben Sie fid) benn

eigentlich eine ©efellfdjaft mobemer Öeifter oorgeftettt?

!&*efentttd) anberö.

SButff.

$ie Befreiung auö ben Letten beä $f)ilifteriumö muß
bo$ irgenbroo 311m Sluöbrucf fommen, ber fdirtlle SJlifcftatig

beö £afetns irgenbrote übertäubt werben.

Sljefla.

D, bafür bin id) ja aud), aber eb(er, reiner, geiftiger.
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2Butff.

©o! — &ann barf idf) roof)l nicf)t länger baran jroeifeln,

bafj in biefem ^unft Qfjre Stnfid^t unoerrücfbor feftfteljt.

Unuerrücfbar. Slber aud) id) jroeifle nidfjt, bafe gerabe

bies ber s^unft ift , roo bas SBeib, bas edf)te SBeib berufen

ift, ben 9)tann ju ergeben, 5U läutern . . . unb wenn es

meinen unermüblidjen SBerfud&en gelingen würbe, gerabe bei

3f)nen . .

.

»ulff.

£s ift $f)nen üieHei^t fcfjon gelungen.

£§efta.

D/ bas märe ja traumhaft!

SB ulff (flä^nenb).

31 . . . allerbings.

Sftefla.

©ie fdjeinen tnübe 31t fein, teurer greunb. <5ie ftnb

roo^l fpät nad) £aufe gekommen?

SB ulff (bie Srage abf«$tti($ über^örenb).

$>ä) Ijabe" eine fdjlaflofe 9kd^t oerbradf)t. Unabläffig

t)ab* id^ midf) auf meinem £ager (jerumgeiüälgt, unb bie

Statten bes jüngft Vergangenen bufd)ten burdfj mein ge*

foltertes &iru. (Sublidf) t>erbid)teten fidf) bie tansenben ®e=

banfen §u einem Zentrum, unb es war mir, als riefe mir

eine innere Stimme meines TOfrofosmus unauffyörltdf) Qfjre

geftrigen äßorte ju: Sie fdr)mer§Itdt;e SBottujl bes ©ntfagens.
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£f>efla (ftraf;lenb).

9l'\ü)t watjr? 9itd)t wal;r?

SBuIff.

Unb bann begann id) ben fd^roerften ßampf ju fämpfen,

t)er jemals mein 3$ burdfjtobt ^at. (®ä$nt.)

Sfjefla.

Unb Sie ^aben gefiegt! 3$ fei)' eö 3$nen an, ba&

©ie gefielt (jaben.

ffiutff.

9?od; nidfjt gang. 2lber Ijier oor Q^nen will tdf) ben

©ieg ooffcnben. 2Iuf meinem SBege motten ©te mir nidf)t

folgen; idfj mufe mxd) alfo — wenn aud) blutenben fierjenö

— befefyren ju bem 3$rigcn. £ljefla — idfj entfage.

£aö wollten ©ie? £aö fönnten ©ie? — D, nun

^laub' idf) Qfjnen erft, bafe ©ie midf) wafjrljaft lieben.

2flel)r alö micf) felbft. 9)fag baö unfelige geuer mid;

weiter oer^e^ren . . .

2ldfj, warum ift biefe graufame Prüfung nötig! 3Barum

burft' id) nidfjt bie 3()re werben gan§ unb für immer!

SBuIff.

©o, wie ©ie eö fid; badeten, fönnen ©ie es nidjt —
unb fo, wie eö mir norfdnoebte, wollen ©ie eö nidfjt. &>aö

bleibt ba nod) übrig?
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Efjefla.

Sie ©eificfiDcrwanbtf^aft, mein greunb!

SBtttff.

3a, biefe bleibt uns. Slber für biefe allem braudjen

Sie bod) ben bittren ßampf ber Befreiung nt$t fortjufefcen.

bitter — ja roafjrlidj, bas ift er! (®tef>t auf, ger^t nafy

benflid) nacf) Iinfö.)

SBulff (folgt ifjr).

Unb obenbrein aroedlos — oollfominen groedlos. ©eifte$=

uerroanbte fönnen roir bleiben, aud) roenn Sie roieber 511

3^>rem Sttann jurüdgefebrt finb. dagegen fann er unmög=

lidj etroas einjuroenben fjaben.

S^Clta (fefct fi<$ aufö Sofa).

Unb bas empfehlen (Sie mir — ber SRatm, ber mid)

liebt ?

!

gßuiff.

(Sben, roeil idf) Sie liebe, über alles liebe. 9Hdjt umfonft

fjab' tdj fo mafclos mit mir gerungen. Ratten wir einanber

gang gehören fönnen, es wäre ein ©lüd geroefen, ju grofj,

als ba& es bem Staubgeborenen gegönnt roirb. Qnbes, ba

alles Stüdroerf ift auf biefer @rbe, fo laffen Sie Qfirem

(hatten, worauf er Slnfprud) fyat 3d) gebe midj mit ber

ebleren fiälfte jufrieben.

efla.

Unb roenn roir uns bann mir nodj roenig fefcen

fönnten . . .
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ffltttff.

2tud^ roenn wir uns gar nid&t fetyen, ba§ SBettmfjtfeui

ber ununterbrochene magifdje Bonner unferer Seelen . . .

Stella.

Unb bamit würben Sie oorlteb nehmen — trofc ^fjrer

tiefen Seibenfd&aft?

»ulff.
3d) traue mir'ö $u.

H f) e f ( a (fprtngt auf, begeiftert auäbrecfjenb).

©901t — Sie finb ein &e(b! Sie finb ein Uebermenfcf)!

ffiwtff.

Sie überf^ä^en midf), X^ttia.

£E)efla.

3$ Sie überfd&äfcen — na<f) einer folgen Opfertet!

9iad) einem fotdfjen fieroiömuö !
— 0, ttrnö müffen Sie feit

^eftern $benb burd)gemadf)t fjaben!

Qdj werbe es nidfjt fo balb üergeffen.

Unb idf) — id& fjabe midfj für bie Stärfere gehalten!

$df) fatnpfte ja ben gleiten ^atnpf; aber icf) tjätte ifjn nidfjt

attein ju @nbe führen fönnen. Unb nun fjaben Sie guerft

bie beifpiellofe ßraft gefunben . . . @gon, idf) fönnte nor

3f)nen fnieen!

SBulff,
9iimmermef)r

!

Sulba, 2>ie Äamerabeii. 11
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©gon, iüie ift Qfjneu benn nur jefct ju s})iute V

SBulff.

3$ f)abe eö nie fo tief gefüllt wie in biefer Stunbe,

bafe ©ntfagung eine fdjmerjlidje SBottuft ift — fdjmergUdf),

unb bennod) eine 2BoHuft.

(£tne unausfpredjlicfje. llnb wäre biefeö ©efüf)l burcfy

einen flüchtigen SHaufcty $u erfefcen geroefen? 3ft & nicfjt

aud) ein SRaufd)?

»ittff.

SDer «Haufd^ bes 2lbfd)ieba.

3a, ber Staufs beö 2lbf$ieb§. (Setbenfc^aftti^.) (Sgon

!

ffiulff.

Stella.

D in biefem 2lugenblüf tuär' id) &u allem fälng.

fflulff (überragt, flüfiert).

,3u allem? Qft baö roa^r?

2^efta.

(Sgon, id^ ^te bid) an! (3tfirmifc$e Umarmung.)
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fünfter Auftritt.

$oxi$t. fran poebims,

grau SKoebiuö (tritt ein, prallt aurücf).

Wtf um Seqetyung . . .

(Sie beiben ftieben auSeinanber.)

£I)efla (oerroirrt).

3Baö . . . waft gibt's?

grau sJJ?oebiuö.

3^r £err ©emafjt tft brau&eu.

2Bulff (aeiQt auf bie £§ür linffi vorn).

3ft . . . ift luer nod) ein anhexet 9lu$gang?

grau SWoebius ($u St&efla).

2Bas foO i$ ...

SBulff (ju $rau 2Hoebiu3).

(Stnen Slugenbücf ! C3« S$eHa, auf SabettenS 3tmmer beutenb.)

©ef)t bics 3immer auf ben ßorribor?

Z$effa.
s
J?ein. Unb warum aud>? Sie brausen mafyliä) biete

Begegnung md)t §u freuen.

SButff (immer bringenber).

Slber um 3$retmiHen . . . SBemt er mi<$ &ter finbet -
gerabe je&t . . .
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Stella.

(ix foll Sie ftnben, unb befd&ämt foU er t>or 3>I)nen

fielen. (3u ftrau 3Hoebm3, mit 2Bürbe.) Saften ©ie meinen 9ttann

eintreten.

grau üttoebiuä (ob).

SButff.

Slber bas ift ja äßaljnfinn, 2lberroifc! ...

Stella.

3efct foü er enbtid^ erfahren, rcaö ©röfce ift J 3<$ faae

if)tn afleö.

SBulff (»etniDCtfelt).

9lber i$ verbiete 9$nen ...

©elfter Sluftrttt.

Wftklsu pulff. #Uocbrantu

§ilbebranb

(fe^r Derbfüfft burd) bie SCnroefenljeU SMffö, auf ben er einen föarfen,

fragenben «lief wirft, fomtnt nacf> t>orn ltnf§).

£)u fjaft tnid) warten laffen, £f)ef[a. — £>u roetfet,

warum id) fjente fomme.

£f)efla (in ber Witte gnriföen betben).

2>u lmllft einen befinitinen 23efd)eib . . .

fflutff

(redjto, mit tnößltd^fter Haltung, jnringt fifl) 311 einem fonoentionellen

Säbeln).

$a tmfer £fjema ja erlebtet ift, fo tritt id) ni<$t länaer . .

.
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£f)efla.

D nein, mein greunb, bleiben 3ie! 3« biefer Unter=

rebung geboren <5ie notroenbig fragu. Tlan fann au<f) bie

$3efd)eibenf)ett ju roeit treiben.

£ilbebran b.

3u biefer Unterrebung? 3Bie foü idf) bas »erflehen? . . .

SButff.

3n ber Xf)at, awfy idf) oerftef)e nidjt . . . unb id) Ijalte

eß für baö SBefte, gnäbige grau . .

.

% e f I a («u §ilbebranb).

(5r roitt nid&t, bafe i(f) feinen 9tulnn oor bir oerfünbe!

£ilbebraub.

$u mad&ft midf) ja äu&erft neugierig.

SBulff.
Slber . . .

Sfjefla.

s}fein, id& fann 3^nen baö ni$t erfparen. (3" §iibebranb.)

Sief) bir ifjn an, biefen SJtonn! (Sr liebt mi$ roafjnfinmg

;

geftern t;at er e§ mir geftanben . . .

£ilbebranb.
Sapperment

!

3Bulff.

Slber . . .

Xrjefla.

ör fielet in mir fein sroeiteö $d); er tjätt mid& für baö

2öeib, basifmt jeitlebens gefehlt ßat; er nennt midjj feine

geiftige ^rganjung . . .
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SButff.
2lber . . .

Unb trofe aHebem ift er nodj größer als feine £eiben=

föaft. 3n fd&roerem Kampfe f)at er fte niebergerungen, unb
in biefer©tunbe fjat er mir entfagt; ja, bamit nid^t genug,

er felbft empfiehlt mir, ju bir jurürfjufe^ren.

SUbebranb.
£as ift foloffol — fotoffttf! — Unb bu?

3*?
Silbebranb.

SBie üert)ältft bu bid) 311 aaebem?

Stella.

3 a, aud) id; fitste bte tiefe ©eifteöuerroanbtfd?aft , bie

unfere ©eelen r»erfettet. (Sr attetn t)ättc üermodfjt, midfj aus=

aufütten, unb ba& id) 511 ifmt emporfd^aue, ba§ wirft bu

felbft mir nun nid&t mefjr nerbenfen.

Silbe br anb.

sJ?ein, jefct nid&t melir!

Sbefla.

2lber foß idfj hinter ilnn jurüdfte()en ? $arf i<$ eines

foldfjen Opfer« unroürbig fein? D nein, er r)at mir ben 2Beg

ber $fltd)t genriefen, unb jefct fjab' id) Alraft, U)n ju ge^en.

$)u fte^ft midj) bereit.

£ilbebranb.

9Bo)u ?
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£f)efla.

©ier bin id>, Dtto. güfjre mid) jurücf in bein ©aus.

©ilbebranb.

9lHe 2Better! (Sine fold)e ©elbftoerleugnung — bas ift

gerabeju beifpielloö.

2Bulff (erleichtert).

SDamit roäre ja alles roieber ins ©eleife gebraut, uub

ia) barf nid)t länger . . .

©ilbebranb.

Sitte fein*, ©err Softor. 9?un mufj id) Sie erfudjen

iu bleiben; benn nun finbe aud) ia), bag Sie ju biefer Unter-

rebung bagu gehören. 2öas meine grau mir foeben mit-

geteilt l;at, bas jeigt mir bie Situation in einem oöllig

neuen Sid)te. 23isf)er l)abe idj nur geioufet, ba§ fic oon mir

unabhängig roerben null, roeil — (greift in feine 9iocftafcf)e) einen

2lugenblirf; ia) trage ben 33rief immer bei mir — ($at u)n

i)eroor^eaoc|en unb lieft) weil eine unüberbrütfbare ftluft jn)i :

fdjen und liegt; weil td) ifjrem Öeiftesleben total oerfiänb-

nislos gegenüberfte^e ; roeil fie feine aubere ^Pffic^t merjr am
erfenut als bie £reue gegen fidj felbft. — s#on $f)nen

ftetjt in bem SBrief nod) feine Silbe. £)enn fjätte id) bie

leifefte 2lt)nung gehabt, bafe fie fic^ ju einem anbern Statine

Eingesogen füfjlt, einem s3J?ann, ber fie liebt . .

.

Sljefla.

Tu rjätteft mid) ja bod) niemals freigegeben.

©ilbebranb.

3lber £l)efla, l)ältft öu mid) benn roirflid) für einen

folgen Unmenfdjen, bafj td) im ftanbe märe, ^oei lUenfdjen,
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bie fid) fo füreinanber gefc^affen füllen, auöeinanber ju

reifcen? Unb ©ie, mein £>err $oftor, liaben ©ie emftlidf)

geglaubt, idf) fftnnte ein berartiges boppelteö Dpfer annehmen?
s3Jein, unb taufenbmal nein: $efct ift bie SReifje beö (Snt-

fagen§ an mir.

£J)efla (ungläubig).

$u entfagen — bu? 9?ad) ädern, mao bu mir geftern

erflärt ^aft! . . .

£ilbebranb.

3$ tjab' bir erflärt, baß id> midf) t)erpflidf)tet l)a(te, für

bid) 311 forgen unb bidf) nid&t beinern ©djicffal ju überlaffen.

X f) e f l a ftu ©triff).

<Run alfo!

fiilbebranb.

2Iber jefct liegt ber $all boc§ ganj anberö. §ier fterjt

ber sHJann, ber von jefct an für bid) Jorgen roirb, unb er ift

in ber glütflid)en Sage, baö in nodj m'el ausgebefmterem

ÜNafiftab |tt fönnen als icr).

fcfcefta.

Unb baß fagft bu mir, nad)bem id& midfj bereit erflärt

liabe, 51t bir jurüdfjufetjren

!

&tl beb raub.

3cf) fage bir: golge getroft ber Stimme beines &erjenö.

golge bem Wann, beffen geiftige Grgänaung bu bift. SBerbe

glürflidf) mit i()m. 3$ bin bir iüdt)t mein* im SBcge.

efTa &« SBuiff).

2>aö alles ift ja nidt)t fein Gruft ! ©0 rebet er nur, um
nüd) oor ^fmen ju bemütigen.
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SBulff.

QebenfaEte bin id) e§, ber 5U entfagen fjat.

£ilbebranb.

9fefo, bitte fe&r, baö bin id).

Sie finb ja bodj) ber ®atte . . .

Öilbebranb.

2Iber Sie finb ber ftamerab.

9GB 11 1 f f.

&err &tlbebranb, Sie verlernten nollftänbig bie £rag=

roeite eine* momentanen Selbftoergeffenö, einer fjarmlofen

Sd&roärmeret . . .

UfreHa.

9fein, teurer greunb, entroeifjen Sie nidj)t unfre eblen

(£mpftnbungen vov einem 9)iann, bem eö fo unglaublidf) leidjt

roirb, auf midf) &u »ersten.

ftilbebranb.

$>aö fdf)eint ja ßerrn 2Bulff nod; Diel leidster gu roeroen.

£ljef la.
'

D, wie bu iljth anregt tfjuft! (Sr fyat cjefätnpft bis

Sunt legten 2lugenbticf . . .

$übe6ranb.

Sßeife ©Ott, baö f)ab' id; aud; getrau! Sieben Qaljre

lang f>ab' i<f) gefämnft — reblidf) gefämpft, um aus bir
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einen jufriebenen 2ttenfcf)en 311 machen, um bidf) mit beinern

graufamen Scf)icffat t)erföbnen. 2Iud) als bu mir baoom

lief ft, fyab' idj biefen $ampf nidfot aufgegeben; idf) l)ab' ilm

fortgefefct — bis 51t biefer Stunbe, roo id) oon bir erfahren

l)abe . . .

£f)ef la.

Unb nur batjer beine ptö^lid^e (Btnneöänberung ?
•

Söulff.

©ie werben ftdt) groeifeüoö triel fdmeller oerftänbigen,

roenn ©ie beibe allein . . .

Xljefla unb £ilbebranb (jugietd)).

sJfem, bitte, bleiben ©ie!

5C^ef la (bringlic$er).

Unb nur bafjer beine ©inneöänberung?

&ilbeb r anb.

&ab' id) benn ni<f)t bis fjeute midfj urie ein 23ittfteHer

oon bir befjanbeln laffen, roie ein @inbrecf)er? Sin icf) m$t
wochenlang hinter bir hergelaufen mit einer magren @ngeU=

gebulb . . .

£ljefla.

2)u roiUft mir bodf).nid)t etwa je{jt nod) einreben, ba§

bu nur um meinetmißen alle £age ^ierljer gefommen bift?

&ilbebranb.

3n ber erften &tit aQerbingö.

Xfjefla.

Unb fpäter?
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Öübebranb.

Su weifet ja, bafj mir biefeö ßauö oon Sag 511 £ag

beffer gefiel.

9?ur ba§ fiauö? — 9*ur bas £auö? — (8« »Mff-) 9ta

fotten Sie beurteilen, ob id) ed^te unb falfd&e ©ntfagung

untertreiben fann; nun follen ©ie erleben, rote id) biefen

felbftlofen bemann entlaroe.

Kniff.
Slber . . .

£f)e fla (au $ilbebranb).

3a, idj glaube ben Magneten 311 fennen, ber bid) f)ier^

ber gebogen t)at. $u. baft bid& gang einfadf) oergafft in eine

mtbere!

^ilbebranb (na$ einer furjen $aufe).

£a fannft bu oielleid^t redf)t f)aben.

S^efla.

2>u gefte^ft eö alfo? (3» »Mff, triumrtierenb.) @r ge=

ftef)t es!

£ilbebranb.

3$ fyaV es bis tjeute mir felbft ni$t eingeftanben. 2lber

jefct
— naä) beinern ©eftänbniö — braud)' idj es roeber

t)or mir ju leugnen nod£) oor bir.

£l)efla (»u ffiuiff).

fiörcn ©ie? £ören Sic? — Ä>a« übertrifft meine fünften

@rroartungen.

&ilbeb raub.

SBittft bu mir beö^alb etroa SBortoürfe machen? 2>w

bift ja gang allein bran fdjntlb.
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£$etla.

&ilbebranb.

$a, bu. — 35aburd), bafj bu miö) uertie&eft , fam idj

i)kx ins &auö. £aburdj, bafe bu micf) nid&t empfingft, plau=

berte id) mit il)r unb lernte fie fenncn. 3)aburdj, bafj bu

auftroärtft fpeifteft, ag id) Iner. ed&ritt für Stritt fjaft bu

mid) weiter getrieben, unb wa© id) mir bisher felbft r»ers

fdjmieg, nun tjaft bu'ö and) nod) auögefpro<f)en unb mir fo

jur öollften Jllartyeit gebraut. 3a, bu ^aft nidjjt ef)er ge-

ruht, alö bis aucf) idf) einen ßameraben gefunben fjabe, ber

meine 2lnfdf)auungen teilt, ber für meine Qntereffen 33er=

ftänbniö tjat — unb baö ift nun meine ©eifteöt>erroanbt=

fdiaft.
1

££)efla (immer meljr rabbiat).

©eifteöuenuanbtfcf)aft! 2Bie bequem eö bocf) für (leine

Seelen ift, fidf) mit grofjeu ^Borten ju brapieren! $amerab=

fdfjaft! <5o nennft bu eine ganjs geroölmlid&e aUtäglid)e Rex*

liebt^eit! (Siufad) ben £opf Ijaft bu if)r üerbreljt, roa& ja

fein befonberes ftunftftücf ift bei fo einer, unb baö tjat bir

imponiert, bafj fie gleid^ geuer unb glamme mar.

fiilbcbranb (freubigft überragt).

äßa*V ©ie geuer unb glamme?

Xfjefla.

Nun natürlid)! 2)aö §er$cfyeu brennt lid^terlo^. 9iid)t

einmal für ber 2)lüfje rcert fjat fie'ö gehalten, fic^ ju uer~

fteUen. 2öie fie bid) gelobt, bid^ oerteibigt f)at . . .

£ilbebranb.
£at fie baö?

Digitized by Google



— 178 —

C, ganj empörenb.

föilbebranb.

.Öerrlidfjeö SHäbdfjen!

2B U l f f (su S$e!la).

2Iber roär' es benn jefct nidbt beffer für Sie felbft,

wenn idf) . . .

Stella.

$efct muffen Sie bleiben, meljr als je! Sie muffen mit

jur Seite ftetjn. £enn jefct roitt idf) eine grünblicfye 9lb=

redfmung galten. (<Sie gefjt na$ rechts hinten.)

SButff.
Slber . . .

$Übebranb (tfjr ben 2Beg uertretenb).

SBaö toittft bu tlmn?

S^efla.

Qdf) will bie[e $>ame fragen, mit meinem dlcfytt . . .

&tlbebranb.

$ab' tdf) &errn Söulff nadf) feinem ^ed&te gefragt?

Sfjefla.

ipat £>err 2Bu(ff bir ein Limmer vermietet? ^arft

bu bei i(nn in Rennen? ßat er bir gegenüber eine $er=

pflid&tung?

20 u l f f (ift na<§ HnH vorn gegangen).

D bod), icf) babe . . .
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Stein, lieber greunb — <B\e nid)t! 9lber biefe £ame
hatte fic gegen micf), unb beöbalb . . . (iUopft an bic $f>üre rea)ts

(inten.)

£ilbebrant>.

£f)efla, id) unterfage bir . . .

$>u mir nocf) etroaö unterlagen! (klopft ftärfer.) gräulein

Warften ! (Deffnet bic Xfyüv ein wenig unb ruft hinein.) ^rällleitl

ftarften — icf) bitte . . .!

Söul ff (ßn»)

&ilbebranb (reajts)

(falten gleidjjeitig bie §änbe mit einem üerjroeifclten Slttf naa) oben).

D!

Siebenter Slnftritt.

üartge* ©ertrub.

©ertrub (von rea)t3 hinten; fie ftef)t bleia) unb angegriffen auS).

35erjeil;cn ©ie, gnäbige Jrau . . . fotf mofyl nad)

einem SBagen fdfn'cfen?

£l;efla.

5Öorl)er mödfjte idf) nur nocf) von Qfjnen roiffen, mein

Fräulein . . .

£ilbebr anb

(energifö) unb jugleia) mit allen 3ei$cn peinlicher Slngft).

£f)efla! Qd) bitte bidt) nod) einmal bringenb . . .
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Unbeforgt! ^6) will gräulein ßarften nur fragen, ju

meinem 3^ecfe fte biefc ^ßenfton gegrünbet fjat.

&ilbebranb.

darauf roiH idf) bir bie »Äntroort geben. 2BeÜ gräulein

Warften jur ©elbftänbigfeit gelungen war; weit fie ftd)

unb i^rem SBater bie Unabhängigkeit burdf) eigene ßraft er-

obern mußte. £ätteft bu nur and) eine Sßenfion gegrünbet

unb mir bann gefagt, bafe bu midfj ttidt)t mef)r nötig f)aft
—

baö mürbe mir imponiert fjaben.

9iun, ba ift bod) nod& ein Heiner Unterfdfjieb. 34 tflfa

mir meine ©elbftänbigfeit erft erringen motten; gräulein

Warften aber fd&eint fein Wittel gu fdjjeuen, um bie irrige

aufzugeben.

$ilbebranb.

©ertrub (müf>fam).

©näbige grau, idfj muß ©ie erfudfjen . . .

Stella du mm.
SBarum fielen ©ie mir nidfjt bei? ©ie fet)en ja, wie

.er ttjr beifte^t.

SBulff,
2lber . . .

© ertrub.

SBenn ©te etwas gegen mid) auf bem fierjen (jaben,

gnäbige grau, fo bin idf) jeberjeit bereit, 3&nen Sftebe $u

ftefjen; aber Q^nen allein.

*
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£ilbebranb.
Sef)r richtig.

©ertrub.

On 2lnroefenljeit biefer beiben Herren mu§ id) be=

bouem . . . (@ie madjt SJiiene ju gef>en.)

9B U t f f (,?u ©ertrub).

3d) werbe micf) augenblicflid) äurücfyierjn . . .

Xl)efla.

4>alt, bleiben Sie! — Unb Sie audj, mein gräulein!

(3u 3i>uiff.) Unterftüfcen Sie mid) bod)! (3« ©ertrub.) ©erabe

in 2lnroefenf)eit biefer beiben £errn . . .

£ilbebranb.

»un genug, Zijdlal — ©eben Sie, mein gräuletn . . .

3a, geben Sie unb nehmen Sie ben Wann gleid) mit,

ben Sie fo gefdncft in Qfjre 9Jefee gelocft baben.

©ertrub (aufflammenb, roenbet fu$ um)-

3$ bötte . . .

fiilbebranb.

Xtyetia, bu bift oon Sinnen!

©ertrub.
f

Unb eine foldje aus ber Suft gegriffene 23efd)impfimg . .

.

^befla.

2luß ber ßuft gegriffen? D, Sie brausen uidrjt mebr

ju $eud)eln! 2Bir rciffen alles, tiefer Wann ^at uns

foeben bdannt, bajs er Sie anbetet . . .

!
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©ertrub (am gangen üeibe jitternb).

Mbarmljerjiger . . . (Sie färoanft unb bro^t itmstifhtfett.)

fiilbebranb (eilt $u U)r unb ftüfct fio.

s3Jtein liebes gräulein . . .

£f)efla (erftauut ju Öertnib).

3a, roufsten Sie baö etroa nod) nidfjt?

£ilbebranb (bie f>aib Dtytntitytige im Xrme Ijaltenb).

Sein, baö- roufete fic nodf) nid^t. $>as baft bu if)r erft

(jefagt. 3$ ^ätte es nidjt übers &er$ gebraut.

Stella.

So?! Sie baft bu benn erfahren, bafe fic b t d& liebt

V

$Ubebranb.

Ebenfalls von bir. Qd) wagte nod) nidf)t einmal 511 Ijoffen.

£f)efla (aänjlicf) confterniert).

9Iber bas ifl ja . . .

§tlbebranb.

gräulein ©ertrub . . . liebes gräulein ©ertrub . . . Qdf)

bitte, feien Sie ftarf . . . feien Sie tapfer . . . ! Qdf) bebaure

unenblid). ... Qdj) backte, ba& Sie bas niemals erfahren

füllten — ober bod? roenigftenS nid&t auf fold)e 2ßeife. . . .

2lber — nun roiffen Ste'S, unb idf) fann bie 2Borte meiner

grau nur betätigen.

©ertrub Ifta) aufraffenb).

Waffen Sie mi$! D, laffen Sie mtdfj! — &ier ftebt

3t)te grau.

ftulba, Tic ftamciabcit. IS
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&ilbebranb (auf Siiulff beutenbi.

Unb Ijter ftel)t ber Bräutigam meiner grau.

© ertrub.
• mev.

Sutff.
2lber . . .

Stella »«flJ).

Sd&meigen Sie bod) jefct!

2lber bebenfen Sie, biefe Situation ift ja für mi<$ . . .

gür mid) audf).

föilbebranb.

Qa, gräulein ©ertrub, wenn Sie je&t nodf) oon mir

gelten wollen, bann gibt eö nur eine (Srflärung — nur

eine . . .

©ertrub (in fjöajfter Setnrfmmg).

2lber, &err &ilbebranb, baö ift alles. . . . 3$ tann ja

nicf)t; idf) barf ja nidjt . . .

§ilbebranb.

Kotten Sie oieHeic^t audf) entfagen? 9iein, wenn es

mafjr ift, baß Sie midf) ein wenig liebgewonnen Ijaben, bann

bürfen Sie es frei unb offen befennen. Sie wiffen felbft

am beften, bafe idf) meine Sßflidjten nidf)t leidfjt uafjm, unb

i$ muß Qfmen ba£ 3^9niö geben, bafj Sie midf) barin

immer beftärft Ijaben. SBenn es fo weit gefommen ift, Sie
tragen watyrljaftig feine Sdjulb. 2fletne grau f)at mid) felbft
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auf bie bünbigfte 2Irt aller ißfüdjten enthoben, inbcm fie mir

gejagt fjat, bajj U)r $erj einem anbem gehört.

%i)tt la.

"Bitte fefjr, td) fagte nur: mein ©eift.

föilbebranb.

Sein ©eift; nun, ba$ ift ja bei bir bie ßauptfadje. —
[%xxtt )U ©ertvub, bie roieber nad) hinten gegangen ift, auf 31}e!fa imb

SBitTff beutenb.) ^ebenfalls ftefjen bort ^roei 3Kenf($en, bie fid)

rounberbar ergänzen, bie für einanöer beftimmt roaren oon

Anfang an, bie freubig aufatmen werben, enblidj alle £inber*

niffe ü)rer bauernben Bereinigung befeitigt $u feben. — Unb

beäljalb fatin td& mit gutem ©enriffen uor $fom\ Bater treten

unb ifym fagen: 2Iudj id) l)abe jegt einen Mameraben, unb

ber foÜT fortan mit mir burd£)§ £eben gefjen, an metner

6eite, in gleichem ©djrttt unb £ritt! — Sollen ©ie mir

ju tytn folgen? (Gr fkljt, baft fie roieber föroanft.) 2Ba§ ift Qbnen?

©ertrub.

0 — nichts . . . nidjts . . .

Öiibebranb.

kommen 6ie! (Crr gel)t mit ifjt ab redjto hinten.)

Ndjtcr Auftritt.

gferhla. pultr.

SC t) e f I a

(nad) einer ^nufc, in ber beibe ben 9(bgef)enben verblüfft nad)gefc$aut

unb fid> bann fpradjloo gegenübergeftanben).

2Baö fagen Sie baguV
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»utff
(beginnt fid) allinäfjlid) nrieber nlo §err ber Situation $u füllen).

Qa, bie Seiben fjätten Sie nun glüeflich mit cinanber

verheiratet.

X^ella.

Daran finb ©ie fdt)u(b

!

SButff.

$afi ift föftlidt).

She^a.

SSBarum ^aben Sie mich benn fo ganj unb gar im

Stich gelaffen? Sarum höben ©ie mir nicht fefunbtert?

üBulf f.

SSarum h^ben Sie benn ntdr>t rechtzeitig auf mich

hört? SBarum hoben Sie nicht oermieben, mich unb fich

felbft in eine fo überaus peinooHe Sage ju bringen? SBenn

man 511 einem Dianne §urücf roiU, ergäbt man ihm bod)

nicht r»on einem anbern.

Stella.

Qa, roenn man norher roü&te, bafc biefer anbre fich fo

benimmt.

2Bulff.

£iebfte greunbin, es gibt Situationen, in beneu man

fich überhaupt nicht mehr benehmen fann.

Shefla.

So? Unb warum höben Sie nicht aufgejauchzt in beut

SlugenMicf, reo er mich Io§He&.
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»ulff.

21ber <5ie üefeen i t> n ja nidjt (od.

©ie Ratten midf) t>on il)m reiften follen.

2Bulff.

6ie fd)einen fidf) nidjt flar gu mad&en, roaö ein übet-

ftanbener Rampf bei einem Dtonne bebeutet. SSenn tcf) ein*

mal entfagt fjabe, bann (job* icf) entfagt.

S^efla.

2lber ba$ traten ©ie bodf> nur, weit ©ie an bie traurige

9Jotroenbigfeit glaubten . . .

»ulff.

Unb wenn biefe SHotroenbigfeit beftanben Ijätte, bann

mären ©ie rufug mit Syrern ©atten nacf) &aufe gegangen.

Stella.
»uf 3(;ren 9tat!

SBulff.

Unb ©ie umren von biefem 9iate ganj begeiftert.

Stella.

3lber baö vooüV i<$ eigentlich gar nidfjt. 3$ rooüte bie

5reif)eit.

®ulf f.

Unb bie Ijaben Sie bodfj jefct.

3a, gottlob, nun bin icf) frei! grei . . . üerftefjen Sie,

roaö bas fyeifjt?
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SBulff.

%a$ oerftefje id) üollfommen. 3a fogar, id) beneibe

Sie barttm.

X l; e f t a (fefct fid) uor ben ÜJtittelttidjj.

Sie mid)V Sie ftnb eö bod& audj.

SBulff.

Leiber nein.

Stella.
s2öaöV! Sie ni$t frei! — Sie ftnb bod) uon öftrer

grau längft gefdneben.

SBulff.

Rur getrennt.

X f) e f T a.

Unb baö fagen Sie mir erft jefct?!

SBulff.

Sie ^aben midj ja nie banad) gefragt.

Xfjef la.

darauf hätten Sie nidjt warten bürfen.

äöulff.

2(ber tuetdje ^eranlaffung . . .

Stella.

2Md)e ÜserantaffungV Spraken mir nid)t geftern, ja

nod) Jjeute, oon ber 2flöglid)feit einer @f)e jroifa^en un§?

SBulff.

Karbon, baoon fyaben Sie gefprodjen; td) mdjt.
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2lber alö idf) bauon fpradf), hätten ©ie mir fofort er=

Hären muffen: £iefe ^öglid^feit ift auSgefdjfojfen.

»ulff.

Ta§ Rotten ©ie ja mir bereits erflärt.

£(jefla (fprtngt auf).

Älfo ©ie waren nodf) verheiratet, unb trofcbem . . .

SBulff.

Sie roaren ja aud) verheiratet.

Xijet la.

2Barum haben ©te mir bann nicht gleich gefagt, idf* foü

311 meinem 9Hanne jurücf?

»ulff.

§abe ich 3$nen gefagt, ©ie foüten von ihm fortgebt?

Xljefta.

&aben ©ie mir nicht fiets bie sJ?otroenbigfett ber 33e=

freiung geprebigt ?

»ulff,

Merbtngö; aber ber inneren Befreiung — wohfoer»

ftanben, ber inneren.

Kannten ©ie biefen ©chritt bamals mdfjt ben)uuberung$=

roürbig.

SBulff.

Qa, roenn ©ie baö moberne Sßeib geroefen mären, baö

ich in 3()nen oermutete.
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S^efla.

£)a§ Reifet, roenn idf) 3$re ©eliebte Ijätte werben »offen.

äBulff.

D — biefeö tjäfeli^e 2ßort . . .!

Xfjefla.

SBitte feljr, ftrapajieren 6ie fidj jefct nic^t metjr mit

frönen Umfdf)reibungen ! <5ie (jaben midjj ja nun grünbltd)

genug belehrt, ma§ eö auf ftdfj tjat mit 3ftrer fogenannten

©eifteöüermanbtfdjjaft.

»ulff.

Slber, teuerfte greunbin, biefe ©eifteöüerroanbtfd&aft —
befielt fie nid&t roirflid^ jroif^en uns? ©tnb Sie m$t ebenfo

tief wie iä) burdf)brungen Don ber @rbärmlid&feit unb S^ecf*

loftgfeit beö SDafeinS?

SWefjr als je juüor. Unb Sie bürfen überseugt fein^

bafj idf) mir aud) bie (Sfje nid)t mefjr a(§ ein ©lü<f corftefle,

roeber bie @&e überhaupt, nodf) bie (^e mit 3f)nen — bie

gonj geroife nidfjt.

»uiff.

2Uö prinzipieller ©egner ber @f)e mar audf) idj $l)nen

ja von 3lnfang an befannt; aber unfre ßamerabfdfmft . . .

3$ baute für 'ne foldjje ßamerabfdjaft!

»ulff.

©näbige grau, idf) fjabe midf) Qfnien nidfjt aufgebrängt,

unb für meine uneigennüfcigen SBerfudfje, 3^re eigenen Un*
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bebadfjtfamfeiten $u rebreffieren, fjätte id& beffcrcn £of)n uer=

bicnt. Slber iti) perfidere 3$nen trofcbem, bag tdf) ftetö ben

aufrid&tigften , roärmften Slnteil nehmen roerbe an $f)rer

3$ an ber 3$rigen ntdfjt. (Sie aef>t 311m amttdtifct) unb

flingelt.)

ffiutff.

2Baö gebenfen Sie 511 tfjun?

Xfyefla (oljne auf if>n 311 työven, 311 ber eintretenben Atait SRoefriud).

Saffen Sic, bitte, einen SBagen f>olen unb mein ©epätf

l)inunterfd&affen.

(atou aWocbtus ab.)

SBulff.

SBolien mir uns benn md)t roenigftenö manchmal

f^reiben? ©ebanfen . . . ©inbrüefe . . . Stimmungen . . .

Stella

Sie werben nie roieber von mir Ijören. (Sefct fie$ ooni

linfä.) gorfcfjen Sie ni$t na<$, in raeldfjem ftitten (5rben=

roinfel iä) mein ^eben bem (Sinnigen roibmen werbe, wa§

noä) 2öert für midf) fjat: ber n>iffen|"cJ}aft(i(f>en Grfenntnis.

SBulff.

(Sö ift baö (Sinnige, Sie §aben redf)t. Unb bei ruhiger

llebertegung werben Sie auö) einfe^en, bafc mir beibe uns

rntyt baö geringfte oorsuroerfeu tjaben. — &ebeu Sie

xooty. (9tb.)

*'
Digitized by Google



180

Neunter Auftritt.

{tljrkla. gabcNc. (Später) $van potbius. Portier.

(Swetter) grofdjkcntuUfriicr.

X i) e f l a (fpringt auf unb ftopft raja) entföloffcn an 3tabettenö 2l)üt).

gräulein Seiler!

33 a bette (tritt eilig ijeraue).

grau &übebranb?

Stella.

2Bte fagten Sie oorlnn? „(Bin nrirrTtdjer Eamerab faim

nur baö Sßeib bem 3Beibe fein.''

SBabette.

Wanj richtig.

3a, Gan 3 rid^ttQ. Unb beöfjalb . . .

grau SRoebtu* (tritt du).

S)er Söaaen ift ba.

£f>efta.

3)ann benad)rid)tia,en Sie, bitte, fierrn Starften, baß

id) ge^e — f)ören Sie, &errn Warften! Qma aKoebiuo ab

tönten redjtö.i neunte Qftr Anerbieten an, gräulein Seiler.

Sie foHen meine ©efellfdj afterin werben unb jiuar, wenn

Sie tonnen, fofort.

Sa bette (rm.big).

©erne

!
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Sfjefla.

2>ann begleiten Sie micf) jefct ins fiotef.

Grau WoebiuS fommt jurücf. (^let^citig treten aua) ber Sortier unb

ein [anbrer| £rofd)fenfutia)er ein.)

Nabelte.

Sogleid). Ijok nur meinen £ut. (@ilig i" i(>r

.Simmer.)

Ä>rofd&!enfutf<$er.

3« tt>ot>I eflig ferner?

Sortier.
ftlofcig.

grau ;äJioeb.iltö (jum tfutföer, auf 2f)eHa3 Limmer bentenb).

3)a hinein. ($erfd)minbet mit ben beiben uorn linfö.)

35 a bette (fommt im §ut .^urücf).

£a bin id).

Xfyetia (ruft in bie offen gebliebene Xfntrl.

9hir gefdmnnb ! (ßu ^n&ette.) Wlix brennt her Söoben

unter ben ^füßen! (6ie gefjt nad) Dorn ür\H, roo tyr grau SDloebiuS

aus beut Limmer entgegenfommt, ba£ §anbgepäcf unb tfjren öut unb

9Rante( tragenb; bie lefcteren nimmt fie ifjr ab.)

(£er Sortier unb &utfd)er finb gleichzeitig mit grau 9Jtoebiuo, ben

grofeen Äoffer tragenb, jurütfgefommen.)

Sortier

($um Mutfdjer, in ber ©ingangätt)ür , mo es biefelben ©a)mierigfeiten

gibt, mie im erften Stufaug).

Uff — f)0d) — fo! (Seibe ab; grau 3Koebiuö folgt.)
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^c^nter Auftritt.

tljthln. fnbfttc. ftarflnt.

Warften (ift oon redjtö hinten aufgetreten).

$näbtge %xau, ©ie befehlen?

£f)efla (reidjt it)tu ein uerfdjloffeneö (Souuert).

ßier — bie 3)Jtete — für ben ganzen Vortat.

ßarften.

£)aö ift eigentlich ©adbe meiner ... 2ld) ja fo! . . .

(«Nimmt bns ifouuevt.) J$dj banfe t)erbtnblid)ft. (£ö mar mir

fe^r angenehm. (Gr uerbeuat ftcf) unb jiefjt fia) bann wrütf naa)

reajtö.)

£l)efla (ju 33abctte/ bie il)r §ut unb SRantet anleaen (Uft).

können ©ie fjente noef) reifefertig fein?

Nabelte (mit einem fjalben ©eitenNitf auf Marften).

Wliü) Ijätt f)ier nichts mef)r.

SDann reifen wir nod) &ente Slbenb.

Sabette.
Unb mo^in?

2ln irgenb einen ftiHen, weit abgelegenen Drt — 9)ionte

(iarlo — 9iiä&a — gleidfjtueL

SBabette.

2Bte romantifcf)!
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%$et ia (abfid)tlid) laut, bannt tfarften fie l)ört).

3a, enblidj, gräulein SeUer, enbttdj f)ab' idj meine

r>oüe, unbeftrittene ©elbftänbigfeit erlangt.

Sabette.

D, ba roünfcr/ id& Sjjnen ©tücf!

£l;ef(a.

$Öie fönnen <5ie mir roünfcben, roaö e§ überhaupt nidjt

gibt? — kommen Sie! (Seibe ab.)

Warften (mad)t, etroaö »erlegen, nod) eine Sterbeuguua, f)interl)er).

2ßar mir fef)r an^enebm. (£ann öffnet er bie £f)ür rea)t3

hinten unb ruft l)inein.i Jtinber! . . .

(gifter »»ftritt.

fUrftrn. fjüoclirnnli. flkrtrut». (2>ann) £rnu pocbiuö.

ÖUbebranb
(ftefjt ernft unb ergriffen aus; nod) in ber Xfyüv ju .Unrften).

Sinb fie fort V (tfu ßertrub.) ©ie bebürfen jefet bes

2Weinfeins, liebe ©ertrub — unb td) aud?. SBann barf idj

roieberfommen?

© e r t r u b I
ebenfalls fetyr ernft).

SBenn eö fein Unredjt mefjr ift.

^»ilbebronb (fid> oerabfdHebenb).

2U)o auf äöieberfefjn, ©ertrub.

©ertrub.

3lllf ÜßieberfeljU. (3Wit plöfelia) Ijcruorbredjenber Seibenfajaft

eilt fie tym nadj.) Eomm, fo oft bu roiflft! Stomm ade £age!

W\x fjaben un§ ja lieb.
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£Übcbranb (mit tfjränenevfttcfter Stimme).

©ertrub! — -

Marftdt (flopft tQm auf bie Schulter, jiel^t iljn uad) Dorn .

|>Ubebranb, nun wollen mir aber bauen!

^tlbebranb luerfudjt in feinen alten Ion über$ua.ef)en).

2Bie roäYö mit einer fleinen SiDo für uns brei —
natnrlid) im neuen ©til?

Äarften.

Si8a? 9iein, &ilbebränbd)eu, mit folgern ßletnfram

befaften mir uns nid)t. 3tber wenn Sie mal einen Sölfer*

uerbrüberungötempel brausen . . .

grau 3)^oebius (fommt 5»irücf).

£rube, id) fyabe bidt) in ber ©djule entfdjulbictt . . .

(8on f)öd)ftem (Srftaunen gebannt, betrachtet fte bie (Gruppe.)

Karften.

2>a brauet fte überhaupt nid)t me^r (jütl

föertrub.

3lber id) roitt. (3m .tulbebranb.) Reifet ba$, wenn bu

eö roiaft.

^ilbebranb.

Äann id) motten, bafj bu etroaö t>erlierft burd) mid)?

Öertrub (jubelnb, bev noa) immer ftarren ,"yrau SWoebiuö).

3a, Siefe, Siefe — id) werbe glüdüdr)

!

grau ÜWoebiud.

3>a$ Toarft bu immer.
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Tiofy Inmberttaufenbmal glücflid&er! äBarum mir bas

atteö? Sßarum gerabe mir?

Äarften.

Cmd ift ein 3ufaU.

§i[bebranb (ernft).

Wlücf ift oot aßem ein Talent.

®ertritb (if>rem Leiter betbe fränbe reidjenb).

3a rool)[, Steter. Unb baö fyab
f

id) oon bir geerbt,

banfe bir!

V* * * *
OF TM C

3*

(s n b e.
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